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lung t>or.



/rteörid) ^alm's ^r^ttjjlungen.

X^ie neue ©eite be§ Xalent^, tüetc^e grtebrtd;

^aim in beit Sr^ä^htiigen ;^evt>ov!ei^vt, rechtfertigt

ein einleitenbeS ^ort. 2:ro^ i^rer ^tviii^ximg,^-

pmitte mit ben bramatifc^en Serfen be§ 3!)ic^ter§

fouberit fie [ic^ burd^ [rembe ^ii^e entfd^iebeu

iton ber T^amiüenä^nlidbfeit ab. ©ie fc^arf 31t«

gefeilten "i)3rob(eme, bie flug ertoogene ®ered^=

lutitg ber fünftlerifd^eit SBirlmigen unb bie @ic^er=

^eit ber gül^rung finb l^ier toie bort toal^rnel^m'

bar; bie euergi|d^e ^^tc^nuiig aber, bag ftärfere

iiibibibuelte Seben, ben [trammereu 9lerb 'i^aben

fie gegen bie ©ramen üoraug; nid^t minber bie

(Strenge be6 ®t^(§, toeld^e nirgenb^ ber (eid^ten

Unterl^attung ober bem -OSebürfni^ nac^ fd^loäd^*

lid^er SSerfiJl^nung golbene ^rücfen baut.

(Sin l^erber 3lnftric^ ift ben nteiften biefer

(Sr^äl^tungen eigen. 3Bir tonnen biefe |)erb;^eit

ptn 2;]^ eil auf ben Umftanb gurüdfül^ren , ba§

unferem SDid^ter baS STragifd^e feit jel^er in ber

@efta(t be§ ©ranfanten aufgegangen ift. Gramer

, §atm8 Sperre, XI. Sanb. a
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ittel^v gelüann eine bunffe SBelt- unb ÖebenSan^

fc^auitng in §alm bie Oberl^anb, unb a(§ 3^"S£" ^^^*'

felben bürfeii h)ir ol^ne Sßettereg feine (Srgäl^rungen

anlegen, bie in ben fünfziger mib [ec^jiger 3^al^ren

entftanben finb. Sm Uebvigen toeift [d^on bei* fünfte

2lct ber „Segnm ©omrn" nnb ^a(m'§ ©efd^äf-

tignng mit Sreöio'^ ^^obelten „toon ber (Svbärnt'

Iid)!eit bc§ menfc^Iid^en SebenS" auf foli^e 2ln*

fd;aunng r;in.

iDen fünftterifd^en (^axattex biefer (gi'^ä^--

Inngen bejeid^net toor SlfleiTt baS §erDortveten

be§ Unerl^övten ber -Segeben^eit, baö mit bem

begriffe ber romanifc^en 9^obe(Ic üer!nü|>ft ift.

3Bem bie itatienifc^en i^abnliften geläufig finb,

ber lüirb ben ^'^S^i^S berfelben in §o(m fofort

crfenncn: in bem ^igenfinn, iüomit er einfe^t,

ber :paftöfen garbe, fon^ie in ber Söal^t oerfäng*

lieber 3:^emen. Sc jebod^ ber ^'taliener, fo ernft

fein ^M an<^ ift, nur fpiett nnb mit einer gra*

jiöfen ^eic^tferttgfeit bie (Snttoidelung (oder 'i^äit,

bort jeigt fid^ unfer bentfc^er Srjäl^Ier grüubtidb,

bort fpinnt er lange pfi^c^otogifc^e graben, toefd^e

ntd^t feiten baö Sünbni§ ber fc^auluftigen ^^an^

tofte mit grübetnber SSerftanbeSorbett üerrat^en.

©eine S'Jeigung: bie SBirfungen beS merf*

tDürbigen 33orfoüg, auf ben er ben STon legt,

bioleftifd^ in bie @eelen feiner Reiben gu ber*

pflanjen, ferner bie 5lrt feiner 3)arfteßung er*



imiern au ^eiurtd^ t>on pfeift. S)er ©id^tev beg

„^c]^(^aa§" itnb ber „9)?arqmi"e bon O." l^at i^m

«iiigeftaubeuerma^en a(§ 9}ht[ter t>Drge[d^h)ebt.

Sie pfeift 6vingt er bte l^eftigeu unb betaidtrten

^cmütl^sBclDegmigen [einer ^erfouen tu einen

auffallenben Sontraft 3U beut antl^eitfofen , ber

9?efatiDn bertüanbteu S3ortrage, [e^t er ba§ Un*

anf^alti'amc be§ ©d^icffalggangeS in ein unl^eim*

Iic^e§ ®Ieid;geh.nc^t mit ber ®e(af[en^eit be§

f|)ifd;en ^erid;t§. iJlldft tüeniger bentüc^ machen

fid) bic Untcr[d^iebe Leiber BemerfBar. Söenn

:^teift un? burc^ bie Sktnrgetoaft ber Seiben*

fcBaftcn eri'd^üttcrt, fo reijt §ahn unfere ©in-

Bilbung^froft , inbem er feltfame (S^ardter-

rät^l'el aufgiBt; tüeun pfeift eine reine nnb un-

fci^nlbige 9)?en](^I;cit malt, lüefc^e naci^ 3:ied'g

fc^öncm SBorte bnrd; bie ginfterniffe nn§ an-

fetidt, fo [teilt ^atm in ba§ 3^iß^i^t ^^^^ ^"^

{|Iüd nnb ©d^nlb ent[(^Io[[ene ober ber[todte

Men[(^en, irefc^e un[ere 9?efIejion feB]^a[ter in

^n[|)rnd; nei^men alg un[ere (Sm|3[inbung ; toenn

cnblic^ ^tei[t burd^ bie 2;rauer üBer bie ©eBred^*

(ic^feit ber ÜÖelt, bie bon [einen Silbern auf

iin§ üBergel^t, in nn§ jene Sel^mut^ erzeugt, bte

iin[ere ©pannnng geünbe Iö[t, [0 ftaiTt un§ in

^atm'ö ©rjä^Iitngen ein tüdi[c^e§, [d^abenfrol^eS

®d^id[at an, ba§ ben ©ic^ter [elBft mit bämo*

iii[d^er greube ju erfütfen [c^eint. 3Jiit ©tnem
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SBcrte: steift bringt baö eiufnd^ 93?enfd(>(tci^e in

uiigcnjc^nlid^e Sagen, bie feinem ilÖefcn nid^t^

anl^abcn !önnen, njäl^renb ^a(m oemicfelte ©eeten*

3nftänbe nnb an§erorbentIic^e33ovgängebe3ie!^ung§'

)>oU in einanber tcrflic^t. 2l6ev für bic maw-

gehibe 9?ait>etät be§ ®icf)terg entfd^abigt nnS in

§a(m bie gefammelte Straft beö ^ünft(erö nnb

für bie geringere ^IRad^t beö !iDn§ leiftet bie

SSornel^m^eit beS 2(nfd()Iag§ (Srfa^. lieber atteS

^ünftlirfie f)QU er nn§ mit ber ©efc^idlid^feit

beö 2{rtiften l^innber, nnb ben einzelnen ^ft^d^olc--

gifc^en ^eblgriff gteid^t bie 33irtnofität ber ganzen

3eicbnnng lt)ieber an§. ®ag Originelle biefer

Srjä^tnngen bern^t anf bem innigen 25erh)eben

ber (anb|df)aft(i($en, ard^itettonifd^en, nationalen,

gefd^i($tlid;en ^efonberl^eiten nnb 3itft^"^^ ^^it

ben (S^arafteren unb Situationen, xoc'b^i man

an ^cfd;reibung aud^ nic^t üon gerne benfen

barf. ^lima, ©tammeSart, (ipoä)e nnb (ocale

Umgebung üben auf bic ^erfonen biefer ^x^äi)--

hingen einen beftimmenben (Sinfln^. 3)er Siebter

^at baö ©tttencoftüm nnb bie ©taffage gu trei=

benben 3JJotit)en er^ö^t. §)ierin finb biefe (Sr-

jäl^Iungen gerabeju einzig.

3n ber ^el^anblnng be§ 53eben!(i(^en , tt)o=

mit 3tDei ber (Srjä^lungen : „1)ie grennbinnen"

unb „®aö §au« an ber S3eronabrü(fe", fid^ ju

fd^affen raad^en, benrfnnbete ^a(m ben 9J?eifter.
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Xiag 3"ö£^'Ucf?l^ti^ß ^^^ Slviflofraten ift bem Zatt--

gefügt bcg ®i(^ter§ ju §ülfe gefommen. Unb

läuft e§ aud^ für manche ber Seievtiinen uid^t

gänjlid^ o^ite 2tergemi§ ah, fo iütrb bod^ feine,

toetd^e einmvil baö^au^red^t ber^Zoüelte anevfannt

^at, etloag 33erfängüd^eS in ber ©timmmig tnU

bedeit. Si^a^vtid^, bie [ittlid^e 9'?o6(ei'[e berl^öfung in

ben „gveunbinneu" unb bie(Snevgte be§ (E^arafter-

bilbeg beö alten 9J?anneg in bem „^aufe an ber

SSeronabrücfe" terjel^ren gleid^fam reinigenb febeS

fd^tDüIe unb ^ä§(id^e ©tement.

2lud; bie <Bpxaä)t ber §aüu'|d^en ßr^äi^tun'

(jcm liegt feitab Don ber in ben meiften ^robuc-

tionen biefer 5Irt nblid;en SluSbrud^form. @ie

oiia^nt gfeid^faßg on ^leift. 2)ie fd^Ie|)penä^n*

liefen "»ßerioben mit ben ^a^treid^ in einanber=

gebrängten ©a^fatten, loetd^e üorpggiDeife baö

^artici^ 3ufammen]^ä(t, fotoie bie häufige 'äntoen=

i)ung ber iubirecten ^ebe, anftatt be8 !Sia(ogö,

»erleiden ber ©prad^e ein fto(3e& epifc^eö ®e^

präge unb forbern ben felbft jur 33ermeibung alleS

überflüffigen «Sc^mncfeg auf. steift aber erteid^^

terte bem Sefer bie 3)urc^fic^t unb Ueberfic^t ber

(Sö^e, inbem er, toaS 3?uboIf tijpfe fprad^!unbig

^eroor^ob, glücfUc^e ^enbepunfte anbrachte, bie

loir in §atm'^ gerieben l^in unb toieber fc^merj*

lic^ entbel^ren. 3df) f)aU mir bal^er erlaubt, too
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eö bejoiiberg iiöt^ig toar, ba^ ®alj.qeipe6e .31:

t^eilen: boc^ tf;at ic^ bteö mir au lüeiügen ©teüen.

(Sine Slugabe ber Cluenen, beiien biefe ör-

jä^tungeit bie Slnreginig i>evbanfen, toivb fid^ev^

üä) md)t mnDiflfommeu [ein. 3"Ö^^i<^ toevbeu

biei'elbeit toiebcr einmal bart^un , ba^ bev em=

pfangenc Stoff nnb bie bic^terifc^e Umbilbnng^

bie er erfal^ren, in feinem iDefentfid^en, fonbevn

in einem ^nfäüigen 3"l^ntmen^nge fielen. ®ie

üterar^iftorif(^c Onellenforfc^nng f)üt nid^t bie

nämliche Sebcntnng, n)ie bie gefc^ic^tüc^e ]d)kcf)U

loeg: ber Umhjege [inb ^n üicie nnb 5U fel^r Der-

borgene, loelc^e ba§ crganifc^e öeben einirf)tigt;.

bag im ^nnftttjerfe feine ^öc^fte gorm angenom-

men 'i)at, a(§ ba§ ber genauefte toiffenfc^afttic^e

<Stecf6rief ^ier fonberlic^ üiel frnc^ten fönnte.

jDen ^fab ^n i^erfolgen, ber 3. ^. toon bem regen

Stntl^eit an ber fd^toei^erifdben Slbenbma^felel^re

in ©entfd^Ianb jn ber ©prad^berberbniß nnferer

S3orfa^ren im fiebäe^nten Oa^rl^nnbert fü^rt, ift

finberteic^t, im ©egenl^alt ju ber ^emü^ung ber

©elel^rten, in beii QneÜen @^afefpeare'§ ber

SD^eti^obe feine« ©(Raffen« anf bie ®|)ur jn fom-

men. !Die 35erg(eic^ung beg fogenannten ©toffeö,

ben ein ©ic^ter toä^tte, mit bem ®ebi(be, h)e(d()e«

an0 bem Stoffe n?irb, leitet beinahe immer ju

bem (SrgebniB be« |)ej:enfeffel§, ber alle mijglic^eu

<Snbftan3en aufnimmt, nnb bem bann ein blühen*
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bei' 2)ieuf(^en(ei6 entfteigt. 2l6er bie Betrachtung

biefeS (SrgebntffcS, baö bei bem ielüeitigen ©id^ter

bemi hod} i)ou feiner (Sigatt^ümtid^feit gefärbt

tft, getüä^rt einen fünftferifc^en ®enu§. ^d
§atm f)at bie tenntni§ ber Dueüen feiner

)3oetifc^en älrbeiten eine befonbere 2Öic^tig!eit,

toeit -SöglDiltigfeit nnb 3:^or^eit i^n batb t>on

einem |3^antafieannen Benebictiuer bic^terifd^eö

2lImofen l^aben nehmen (offen, balb ju bem ^üft==

ganger eine§ närrifd^en (Sd^n(meifter(ein:S gemad^t

l^aben.

^Den (Sr^ä^Inngen : „^Die äj^arjipan-öife"

nnb „S)a§ |)an§ an ber S3erünabrücfe" liegen

toirfüd^e •53egeben^eiten jn ®rnnbe. ©iefelben

iüurben bem ©id^ter üon ganft "^ßad^Ier mitge*

ti^eilt, toeld^er bie ^anbelnben ^erfcnen ber jtoeiten

(Sr3äl)htng gekannt ^at
' ^ad^ler'g 3)hitter UtU af« li'inb eine @titf-

le^rerin, beren Bruber bei irgenb einem 3J?agi'

ftrate angeflellt toar. ®er jnnge 3)2ann beforgte

in 9^ebenftnnben and^ bie 33ern?a(tnng be§ 33er*

mögend einer aßeinftei^enben alten g^ran. Sa§
aud^ immer bie Urfad^en feines StnSfel^enS nad^

®elb toaren, Seid^tftnn, Siebe, @))ie(, Xrnn!:

genug, eineS 3J?orgeng fanb man bie alte ^rau

ermorbet nnb beraubt. 2)er jnnge 'SJtann in

feiner amtlid^en (Sigenfd^aft Ujar einer ber erften

nnb eifrigften bei (Sri^ebung beg 3:^atbeftanbeS,



6ei 33erfo(5ung ber @)3iiren beö 33erh-cd;evö,

lt. bg(. m. (Snbüc^ fam bie ße^vertii lüeinenb

gu 'ipad^ler'g ®ro§e(tevii mib bevid&tete: ber 53vubev

fei [elbft beS 9}|orbeS öerbäd^tig unb eingebogen

tüovben. !Daö 3}iorbme[[er fiil^vte jnerft auf bie

redete <Bpnx. (5r fa§ lange in Unterfud^nng.

ißlc^lid; lüav er entflogen, ^aö 33oIf natürlid^

cr3ä^(tc, man t}ah^ i^n entflief)en faffcn, ba mau

fic^ üou Seite beö SJZagiftratö gefctcimt ^ätte,

ein 3)?ttglieb bcö eigenen ©reminmg anfl^ängen

jn feigen. Der ä)Zörber alfc ent!am in ba^ ba*

jnalige 2lft;l aller biegfeitö ber ßeit^a ©c^ulbigen,

er entfam nac^ Ungarn. 3) ort trat er in ha^

^efc^äft eines taufmannö nnb berliebte fic^ in

bie 2^0(^ter be§ §aufe0, biefe in il;n. •33ei ber

gänjlic^en SluSfic^tStofigfeit, jematö bie (Sinn)ini'

5ung beö alten §errn 3n erlangen, föenngteid;

biefer bem ßommis too^t "moUte, befc^(o§ ba§

"^aar bnrd^jngcl^en , ba§ @emeinfame ber ^Inc^t

aber baburc^ ju oerbergen, ba§ ber Sieb^aber

fc^on einige Xage frül^cr abgängig toerben follte.

1)a« Mähä)en, tDeld^e bie Äellcrfc^Üiffet fül^rte,

»erborg ben ©eliebten in einem ber ^energelDöIbe

nnb brachte mel^rere STage nac^ einanber baö (äffen

l^inab, lüenn fie 2Beiu ]^erauf3u^oten f}citk. Stltein

tag ®ett)iffen regte fid;. S)ie Ungtüdüc^e quälte

ft(^ mit S^orioiirfeu : ba^ fie ben argtofcn 33ater,

i)ie a^nnugStofe SRutter betrüge, bereu einziges
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:^inb fte nxiv; fie regte [irf; biivd^ i^ve 3^^'!^^

unb i^ve Slngft [o fel^r oiif, ba§ [te fron! tüuvbe.

<i'm ^eftigeg ^ycerüenfiebev ergriff fie; im '©enriiim

iprad^ fie ^tpar üon i^ind)t unb bergteid^eu, ober

DeitDirrt, fo ba^ 9?iemanb ©elpid^t barauf legte.

i}}m\ iparb mau bod^ aufmerffam, mau ^örte

Iieffer ju, mau giug eublic^ uac^ beut fetter uub

fanb beu fd^ou feit fo uub fo ötet 2^ageu üa*-

mi§teu ScmmiS i^er^uugert.

2)ie müubUd^eßr^ä^hiug machte, toie 'iPac^ler

jagt, auf uufereu3jid^ter feiucu ^iubrucf. 211^ er ftc

i^m aber auf eiuem @ebejb(ättc^eu ffi^^irt brachte,

alfo fc^ou etu lüeuig füuftlerif(^ gefaßt, ^üubete

ber Stoff in |)alm fo geiüattig, baB biefer ^ac^tern

um Slbtretuug be^felbeu auSbrücftid^ hat mtb

uoc^ im fetbeu S^al^re au bie Slrbeit giug. Stöe

-eutfd^eibeubeu ü)lotiüe, bieg tüirb ber öefer lüal^r-

uel^meu, fiub §alm'ö (grftubuug, be^gteid^eu bie

meiflerl^afte ©ceue ber ©rfd^eiuuug.

3u ber aubereu ßrja^tuug: „®a§ ^aii^

an ber 33erouabrücfe", ^at uebeu ber uac^fo(geu=

beu ©efd^ic^te bie „ü}Jaubragora" be§ SO^acd^iaüetü

3iige uub Sid^ter gegebeu. !j)od) baüou fpäter.

§üreu tüir für'g (Srfte bie ©efd^ic^te.

@iu älterer, ober uic^t l^od^betagter 3)Zouu,

^eiu ©eutfd^er, ber olg ^riüotfecretör eiueg eiuft

berül^mteu öfterreid^ifd;eu ©i^Iomoteu bog Sebeu

in i)o((eu ^ii^en geuoffeu uub bobei uic^t feiueu
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®ci[t iiub [eine ©ilbmig, loo^f aber feine Gräfte

üevgeiibet l^atte, uxma^ite [ic^ mit einer fenrigen

Staüenerin, bie fel^r p6[d^ tüar nnb beinahe

nod^ im ^inbe^alter ftanb. Unter feinen ^e-

fannten n^ar anc^ ein jnnger dJlaim an§ ber

^roüinj, ibeat md) aflen 9Jid^tnngen: fc^ön,

geiftüoH, gebilbet, tngenbl^aft, trct^ ber 93erfü]^'

rnngen ber großen Stabt, nnb im ^i>erfe^r mit

ben •53eften nnb (Srften feiner ^dt. SBie fnrj

ober ttjie (ange e§ banerte, big fid^ bie jioei jun-

gen Öente in einanber t>er(iebten, ob eg c^dmpfe

abfegte mit ber "ipflid^t, ober ob ber innere @turm

feinem fotd^en Sßiberftanbe begegnete: barüber

n)ei§ '^ßacbler nic^t^ ^n melben. S^^atfad^e ift,

bo^ ber ®atU, xck ein 3Sater, ber (Snttüideinng

biefeg 35er;^ä(tniffeö jnfa^ nnb ba er bem jnngen

äJJanne innig 3nget^an n^ar, bie ßiebenben anf

jebe ^Beife begünftigte; la, eö fd^ien, als ob er

in einer Slrt ©erec^tigfeitS* ober ^ifligfeitSgefü^t

gegen bie übrigen^ järtCic^ geliebte ^ran, toeU

d^er er nichts me^r fein fonnte, fic^ ^ijc^lic^ ge-

freut l^ätte, tüenn anö ber fträftid^en, aber in

feinen Singen oerjei^tic^en 33erbinbnng £inber

entf|)rnngen toären, bie anf feine h)eitere ®ro§=

mnt^ l^ätten 3äl^(en fi)nnen. dv tt)iirbe fie gerne

aU bie feinigen anerfannt, tt)ie folc^e geliebt unb-

er^ogen ^aben. 2(ber loie ^ei^ and^ bie 8eiben=

fd^aft beö jnngen ^aare« nnb mie ermuntert.
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uic^t bfoö gebulbet, fie üüu ®eite be§ alten $erru

toax: enbüc^ trat bod;) eth)a§ ^tüifc^eu bie brei

bet^eiligteii 'ißerfouen, baö biö je|t unauigeflävt

ift. §ie§ e§ Ueberbni^ au ber (eben^burftigen

grau, ^te§ eö 9?eiie unb @cf;am — mer ft)ei§

e§? 9^ac^ einer ftattlic^eii 3'a^regrei^e ri^ er fid^

gcin3Ud^ (o§, [ud^te [ic^ [elbft »tebev 511 geiDtnneu

unb ertaugte [ogar bie ^raft, einen öontommen

lüürbigen ^unb fc^UeBen ^n tüoüen. 2)a tarn

bie D^emefiS. ®ie faum erblühte Hoffnung »er-

»elfte: bie (Srforeue toar bereits üertcbt. 33er*

Stt)ei[tung6t>olI, lüie er tt^ar, geriet^ er nun in baS

9'Je^ einer ebenfö bered;neuben als l^er^toi'eu Äo-

fette, n^etc^e oer^eirat^et, auc^ bereite 3)?ntter

mel^rerer ^inber tt)ar unb bereu ®atte, ungfeid^

jenem, nic^t ang 5Jiac^fic^t, [onbern an^ (gigen*

uulj bie Stngeu üor ber @c^aube jeiueg ^anfeö

fd^to§. 2lber auc^ nad; ber anbern ©eite tsotl^og

fid(> bie 33erge(tung: bie erfte ©eliebte »nrbe

Söittoe, il^re §aub frei, ©ie toar iioc^ fd^ön

unb jung; and; i^r dleid^t^um fonute oerloden.

91id^t6 [taub i^rer 33erbinbung mit bem §eiß=

geliebten je^t entgegen. S)er üerftorbene ®attt

f}atte biefe 35erbinbung geu>üu[c^t unb bie 33er=

toanbten beö ^^rennbeö n)uu)d^ten fie gteid^faES,

Dor 5inem an« bem ©rnnbe, um i^n bou ber

UutDürbigen p trennen. — 23ergebeu§! ber2(ermfte

toav toie mit eisernen Letten gefeffett; feine frühere
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^iebe tüte in §aB öevfe^rt. ))U(i} langen, langen

Ovi^ven , innerhalb bereu fie fid^ nid^t me^v

f^va(^eu, itaxh er. !Die (eibenfd^aftüd^e ^-xan

tüuvbe lüal^nfinnig , bie füllte beerbte i^n.

'Paddler l^atte [elbft einmal baran gebac!^t,

einen «Stoff noüeüiftifd^ ju öerlüert^en, beffcn

iöelben i^m fo lüo^l befannt iDaren. 3tber er

befcrgte, ben Sllten nid^t fo faffen ju fßnnen,

ba§ berfetbe tt>cber toibrig nod^ läd^erllcf; toerbc.

Oa, als er barnber mit §a(m fprac^, fagte er:

!Diefe «Sd^loierigfeit ju Ibfen toäre ethjaö für @ie!

Unb fo fdbeinen auf ber einen (Seite ber ^io^iff^r

auf ber aubern bie inbirecte Slnfforbernng baö

STalent ^afm'ö gerei5t unb geftac^elt 5u Traben.

3Ba^rfd^einlid^ fam uuferem ^id^ter babei bie

„SWanbragora" ÜJJacdbiaüeüi'ö tt)ieber in dv-

inuerung unb üermut]^(ic^ f}at er fie je^t neuere

bingö getefeu. 3^a8 '^ßrobnct einer friooten ^Did^ter-

laitne, bie „SDfaubragora" namlid^, unb baö

S^l^atfädbüd^e ber ©efcbid^te, bie i^m "ißad^Ier

cr^ä^tt, tonnten toerbüubet feine ^ebenfen ger-

ftreut l^abeu: loa^ fid^ älJacd^iaüelli unterfaugen

i^at bramatifd^ 5u oertoert^en, baoor brandet bie

^J^obelte nid^t fd^eu jurücf^uiüeid^eu , in lüetc^er

lä^Iid^ ift, U)aö in aubern poetifc^en ©attuugen

unerlaubt ; unb xoa^ tuirüic^ gefd^e^eu ift, ba« barf

a(g 2Iu§nal^m«fan aud^ ber jDid^ter barftelten,

t»oran«gefe^t, ba^ feine ^uuft ben ^eU^eiS ber
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SSa^rl^eit antreten fann. Unb cS entftanb : „"©a^

§ang an ber ^eronabrüde." Stöe 2J?otibe, mid^&

in ber initgctl^etlten ©efd^tc^te unb in bein über=

mütl^igen, obi'cönen 8uft[piei3J?ac(^tatieIIt'ö fpielen,

feieren in bem ^an'je an ber 33eronabrü(fe töie-

ber, aber ein jebe§ ber 9}?otiüe üeränbert, anberS

gefc^Iiffen, anberS in -^enjegnng gefegt, anberö

n}ir!|ain. !j)em atten, jum §al^nret fo^ufagen

übcrrebeten nnb geprellten 9^icia in ber „SD^anbra-

gora", ft>eld)cm ein nnfterblid^eS ®e[äd;ter nac^=

giel^t, nnb bem gutmütr^igen, nid^t unebel em-

pfinbenben 3Uten, ber fid^ jn bem betrogenen

©Regatten lüie ^n einer '^ßflid^t benennt, ftel^t ber

greife S^nggiero 9J?a(grati, ber, um einen ia<i)t'A'

ben nnb frechen (irben p jüd^tigen, fein eigene^

^elb in ben (S^ebrnd^ jagen möchte, alö eine

büfter grote§!e ©eftatt gegenüber, tueld^e un§

©c^reden nnb ©ranen einflöBt- ©ogar ber 2:itel

:

„3)aö §an§ an ber SSeronabrüde", tüietool^I bie

ltiir!üd()e ©efd^id^te nid^t in S3enebig vorging, be-

jeugt ben (Sinfln§ ber a}Jttt:^eiInng ^ad^ler'g ouf

ben ©id^ter. -öener erjä^Ite bon bem §anfe, ba§

er gefeiten, bem ©arten, in .tDetd;em e§ ftanb, ber

^rüde, über bie er fd^reiten mu^te, um bal^in

3u gelangen. Qn ber (ginbi(bung§!raft beg ®id^=

terg baute [id^ ba§ |)au§ an^ ^fä^Ien ouf, l^üpfte

bie Srüdc über bie Saguue, brcingte fid^ bag
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gan3c Dcne3iaui]d;e \^cben bc§ fcd&^ei^uten ^al^r-

l^mibert^ um beit üerbängnt§t>cncn Ort.

SBa? „!Die grciutbiniien" betrifft, fo ^at fi(^

ber ©ic^ter in bcii Umrlffeii feiner (Sr^ä^ding

^iemlid; treu an bic Qiicße gel^atten. (Sine S^oti^

in bem 9?ac^taffc §Qtm'^ lenfte auf bte Percy

Anecdotes, Bonbon 1823. ^Darin aber ift nichts

biefem ©tcffe 2Ie;^uti(^c§ enthalten. 2)agcgeu fiubet

fid) berfelbe in Thomas Carte: A history of

the life of James Duke of Ormonde from

his birth in 16 JO to liis deatli in 1688. In

tAvo volumes. London 1736, fol. unb ^trar

im ^^anbc IT, @. 555. Sd) fel^e bie Original»

ftetle öier^er:

.,There never was a more perfect liai--

mony and entire aflfection than there was

between the Duke and Duchess of Ormonde.

He never had but one amour in his life,

and that was just before his marriage. The

Duchess being a ward to the Earl of Hol-

land, was bred ujd witli his daugther the

Lady Isabella Rieh , who not being iinder

the same restraints as the ward, the Duke
had frequent opportunities of courling her

good graces, and disiring her good offices

with his Cousin, whom after the King's pro-

hibition, he durst not be known to visit.

The common interess of the family required
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an intermarriage between the Duke and

the Lady Elizabeth Preston, and yet after

that prohibition no intercourse could be

carried on betAveen tbem, but in the way

of intrigue. Lady Isabella Rieh by favouring

this correspondance exposed herseif to all

the dangers, to which private meetings, op-

portunity, late and unguarded hours expose

youth. She found the young Nobleman too

agreeable, was got with a child, and deli-

vered (without any knowledge of the world)

of a Ron, who Avas sent abroad to be edu-

cated. When the Duke in February 1647/8

went out of England to France, he found

this son in the academy at Paris, a very

hopeful. promising youth. On that occasion

be wrote to Lady Isabella, giving her an

aceount of the hopes he conceived of the

fruit of their loves, and writing at the same

time to his wife, made a gross mistake in

the direction of the letters. The Duchess

had scaree read the letter intended for Lady
Isabella, when that Lady came to visit her,

and an opportunity was afforded to rectify

the mistake and exchange letters. The Du-
chess desired of her old friend that this

mistake might not occasion any breath bet-

ween them, nor indeed dit it, for when Lady
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Isabölla in the next ycar was discovcred to

be concerned in some plot of the Oavalicrs,

and forced to fly out of England into Hol-

land, she soon removed thence toCaen, where

she staid two or three years witli the Du-

chess of Ormonde in her house, and was
thero whcn the Duke returned hither from

Ireland. The youth dicd at Paris before the

Restoration, and the Duchess was so well

satisiicd of her husband's affection and con-

stancy, that she never shew.ed the least

jealousy or distaste on account of this old

and accidental amour.

!Dic |)eirat;^§ge|c^ic^tc mit allen Sc^toierig^

feiten ift er^äl^It im ®anbe I be§ citirten ^n(^c§,

@. 7-9.

3u bem @ac()ltd;en ijat ^a(m nid;t« l^injn-

geti^an an^er ber 2J?otiDirung ber ^erfonenüer-

tDcd;§(ung. '^k ^viefüevlrec^gümg, aud^ ba&

naä) toie öor nngetrübte (Sinternc^men ber beiben

greunbinnen ift gegeben. S)er ©d^loer^^nnft ber

(Srfinbung rillet in biefer (Sr^al^Iung mif ber ®ar=

fteüung be§ feelifd^en Seben«. ßabt; (gUfabetl^

büvfte n^ol^t ba§ fc^önfte, mit ben f^^arfamften

2)?ittetn gemalte ^^rauenporträt be6 ^id^terö fein.

^eber ber mitget^eitten ©toffe ^at auf ber=

fd^iebene SBeife bag geftaltenbe Sßermögen griebrid^

^alm'ö in Jl^ätigfeit gefegt. Qn bem einen %aiie
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ift OU0 einer geioöl^nüd^en Ärtminalgefd^id^te eine

im !ün[tleri|(^en @inne fortloäl^renb fpamtenbe

(5rgä^(ung, in bem onberen onS ber trotfenen

gamitieue|3i[obe einer alten Si^roni! bog ergrei*

fenbe 8eben§M(b jtoeier eblen grauen getoorben;

SJ^acd^iaöeßi'g Öuftfpiet enblid^, anfd^einenb bie

Duelle ber britten (Sr^ä^tung, hat erft bnrd^ bie

SSerbinbung mit einem rt)ir!(i(^en SSorfoÜe ben

fc^Dpferifd^en Junten in unferem Xiid^ter ent-

günbet unb fo ein (5l^aro!ter&i(b l^erborgernfen,

baö in SIntoge unb jDurcI;fü6rung fein eigenfteg

(Sigentl^um ift.

griebrid^ §alm legte felbft Sert^ auf biefe

©rjä^Inngen; er zauberte aber lange, mit fotd^er

unerrtiarteten ®abe ju überrafd^en, unb über bem

3cinbent fc^to^ er bie Slugen ouf immer.

3Bien, im Onli 1872.

dmil ^\x\).





5if ^Jltirjipaii-J'iff.

1854.

§alni^ SBetfe. XI, Sanb





3u 2Be§priui in Ungarn khtt in ben erften

-3af)rje^nten beS 18. -3af)rf)unbertö furje ^tit nac^

bem 2lbfd^(uffe beö ©jatl^märer ^^riebeng ein ^auf=

mann, 9^amen8 ^aul ^oröätl^, in SBol^tftanb unb

gütte beg @ebeil)eng. @r 6e[a§ toor ben Sporen

ber <Stabt ein gro^eg ^aug mit tiefen kellern unb

geräumigen 53orrati^gfammeru, bie gleic^trol^t gur

SlufSelüa^rung ber Serge öon S3anen, ^^äffern unb

Giften, bie fie aufnel^men foHten, oft faum f)in^

reid^ten; benn junäc^ft mit bem Umfa^e toon Sudlern

fcefrfiäftigt , bie er au§ (Steiermark unb Kärnten

Bejog, betrieb ^oröätl^ nebenbei auc^ einen au8=

gebreiteten §anbel mit SBein unb ©etreibe. 3)a§

iöeftreben, fein @efd)äft in (ScfitDung ju bringen,

unb bag S3ebürfni§, üortbeil^fte ^anbel^öerbin^

bungen anjufnüpfen, ^atte i^n in frühem Satiren

genötl)igt, fic^ balb ^ier batb bort auf 9}?är!ten

unb 9}?effen l^erumjutreiben unb i^n nad^ S5enebig,

in bag ÜDeutfdie 9^eic^, big nad) ^oüanb geführt,

fo ba§ bie @rjie]^ung feiner einzigen Stoc^ter (5re§=

cenjia unb bie 33ern3attung feineg öertoaiften §aug=

fiattg monatelang ber alten 2)?argit, einer Safe

feiner öerftorbenen ^rau, überkffen blieb, ©päter



fal; er fid) biejer 5lnftrengungen ü6erf)oben; fein

9?uf tüie fein SBo^tftanb icaren feft begrüntet, nnb

Käufer njie iBerfaufer, bie er fonft batte fucf)en

muffen, ^cd)ten nun an feine 2;f)ür ; mit Slu^nal^me

einiger Sage, bie er jälirlid) auf bem 2)?i(^aelig=

marfte ju Ofen sujubringen pflegte, mod^te er nun

in feinen eigenen üier ^fät)(en in 23equem(ic^feit

fein ®efd)äft betreiben, feine Sod^ter t>om Äinbe

jur blül^enben -3nngfran ^eranmad^fen fef)en nnb

in f)eiterer 33e{)ag(id^feit bie bem Ungar angeborene

3;ngenb ber ©aftfrennbfdjaft fo glänjenb nnb frei=

gebig üben, aU 9?eigung nnb Ä(ugf)eit ii^m geboten

;

benn in jenen Stagen ir>aren bei bem iD'Jangel ^u=

reic^enber ißerfel^rSmittel nnb entfpredjenber Unter=

fünft bie ^anbelöleute barauf angenjiefen, in il^ren

©efc^üftgfreunben auc^ ©aftfreunbe ju finben, unb

in bem .f)aufe be^ reid)en ^ortätl^, unmittelbar an

ber «Strafe gelegen, bie Dfen mit @rä^ unb

2Bara§bin üerbinbet, fefjtte z^ raeber an fjäufigem

3uf]3ru(^ noc^ an freunblic^em SBillfomm.

@ine§ Stage^ f)atte §ori?atf) einem feiner @äfte

auf ber ©tra^e nod) (Stuf)(K)ei§enburg bi§ gegen

'jßalota l^in ba8 ©eleite gegeben unb fui^r nun in

feinem Ieic!^ten einfpännigen SBagen, jDieg unb -öeneS

erträgenb, wieber feinem ä^o^norte ju. (Sr Iie§ eben

t)orfid>tig unb bebäc^tig, lüie er irar, fein 9?ö^(ein

eine fteine 3ln^öf)e im ®d>ritt f)inange]^en unb l^üllte

fid) fefter in feine 33unba — benn c§ h)or ein
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^c\M ' Serenij pfiff fcer (Seeiciiib fc^arf unb

fc^iieibenb üom Balaton {)erü6er, — a(^ er au bei*

(Sinuiünbuug eiueö (Seiteuicegg in bie i^auptftra^e

einen iungen 3}?enfc^en geical^rte, beffeu §a(tuug

auf ben erften Sticf ebenfo entfc^ieben tiefe ßr=

fc^ö|3fung unb 3?iebergefd)(agen^eit auöbrücfte, a(ö

ber ®d)nitt feiner abgenu^teu unb ftauWebedten

Äleibung ifjn a(g einen ^Jüd^tungar funbgab. Sr

\<x% ^rt am SBege auf einem fjalbüerfunfenen @renj=

fteine; neben iljm lag ein Ä^notenftod, ein ffeineS

iöünbel unb fein Ääppc^en, iuäf)renb feine langen

fai^lblouben ipaare, üom §erbftU)inbe ]^iu= unb l)er=

getrieben, bie feinen, gefälligen ^üge feinet blaffen,

abgefeierten 'ütntliljeg balb jeigten, balb öerbargen unb

feine graublauen klugen rcie in gebanfenlofem Xro^e

trüb' üor fid) i)inftarrten. — „2)a, Ijeb' auf, 3unge!"

rief §orüätl), inbem er in bie Safd^e griff unb \\)\\\

ein ©elbftüd l^inmarf, 2)er i8urfd>e fu^r bei bem

5lnrufe in bie §öl)e; feine erfte 33ett)egung war

auf gluckt gerid^tet, bie 5U)eite ein l^aftiger @riff

nac^ feinem Änotenftode; al§ er aber baS ®elb=

ftüd geir»al^rte, fdjien er fic^ tcieber jurec^tjufinbenj

er lie§ ben <Stod niebergleiten unb fan! lieber

auf ben (Stein 3urüd. „3u tt)enig jum Seben unb

ju oiet jum (Sterben !" fagte er unb f(^leuberte bie

cor il)m liegenbe 9J?ünje mit einem §u§fto^ in ben

(Staub ber Strafe l^inauö. — „Eszem adta!" rief



§ort>ätt), intern er bie ^n%d anliielt, uub fügte

bann ^ornig in beutfc^er ©^rac^e tiinju: „Oft (Sr

ein 9Jii[(ionär? Dber ift 3t;m faiferlid^e Tlmi^

ju fc^tec^t, nm fie aufjutjeSen? Silt (Sr 5(ntiDort

geben, ?anbftreic^er?" 5)er Oüngling njec^fette bie

^axbt nnb fc^o§ einen fd^enen, ftec^enben Sßlid toH

feinblic^en Ongrimmg nad) bem ®|3rec^enben; aber

er fc^ien (:^rünbe ju baben, fid^ jnrücfjn^alten, benn

er bi§ fic^ in bie ?ip^''en nnb i^erfe^te nac6 einer

ipanfe mit gepreßter ©timme: „Qd) iritl fein 2lt=

mofen! Q6) ftsiü ein Unterfcmnien, id) irid 5(rbeit

finben!" „'^ßa^, 5lrbett", rief ^pcröätl;, „mit ben

feinen, jarten §änben! 2Bag für 5lrbeit tt>iK (Sr

bamit i^erric^ten?" 2)er SüngUng ricf^tete fid» em)3or

nnb ertciberte mit üeräc^tUc^em !^äc^e(n nnb bem

fic^tüc^en ®efüf)Ie geiftiger Ueberlegenl)eit, mit ber

g^eber fei mti)x 5Irbeit 3U »errichten a(§ mit ber

^oljajt; er fei beg 9?e(^nen§ nnb ber 33u{^füf)rung

funbig ; er f^^rec^e nnb fd^reibe jnjar nid^t Ungarifd^,

aber jl)entfc^, SBdlfc^ nnb ?otein nnb üerftebe ftc^

auc^ ncd) anf anbere nü^Iic^e 2)inge. ^oroätl^ i)örte

bie jnterfid^ttidien SBorte mit beifälligem Äopfnirfen

an nnb ivarf nac^ furijem Sefinnen bie S^rage !^in^

lüie er f)ei§e, voa§ er biöfjer getrieben nnb ob er

3eugnijfe feineS 2ßo^(ber^aIteng l^abe? ©er ^rembe

ftodte eine 2Bet(e, aber batb gefammelt berichtete

er mit geläufiger ^nnQe, er l^ei^e i^ranj S3ouer,.

fei an^ SBien gebürtig, i)aht bort bei einem "JlbtoOs
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SBclt umjufe^en; in ^^ünffird^en fei er fc^toer er=

franft unb burc^ ©iefeftal^I feiner 3^"9"^ff^ ^"^

beö fceften 2;i^ei(§ feiner §a6e Beraubt iüorben;

geftern fei er über ben '^ßlattenfee !^erübergefommen

unb fi^e nun l^ier unb iriffe ficf) nic^t dtat^ nod^

§i(fe. .»poröätl^'g iöeifattniden ^atte ficb »d^renb

biefeS 33eric^tg mel^rmalg in ein bebenfUcfjeg ^opi=

fc^ütteln toertoanbett, aber bag gefällige 5teu^ere bei

^remben fc^ien feinen einfachen ©inn beftorfien ju

l^aben. „®iü", fagte er enblid), „ic^ voiU Q^m für

l^eute D^oc^t Verberge geben unb morgen, menn firf)

^eigt, ba§ (Sr arbeiten t'ann unb tüill, foü firf) aud^

bag Unterfommen finben! ©i^' (Sr auf!" Unb

bamit rücfte er in bte (Scfe beg SBagenfi^el, t^m

^(a^ 5u machen, ©er funge 9J?ann bebac^te fic^

einen 3Iugenbüc! unb mufterte mi^trauifc^ fdteu bie

offenen, efirti^en 3üge beS Kaufmanns ; bann toarf

er 5Bünbe( unb ^notenftocf in ba« ^orbgeftec^t

am §intert^eit be§ SBageng unb fc^rtsang fid} an

^ortat^'g «Seite, ber nun fein 9?ö§Iein bie ^n=

l^ö^e hinunter rafrf) auf Sße^prim jutraben lieg.

3lm näc^ften SO^orgen, a(g ^orbätl) bem jungen

^DJanne jur ^robe eine ber toieten 9?ed)nungen t)or=

legte, bie ju feiner großen 33erlegen]^eit burc^ ben

toor einigen äßo^en erfolgten 2;ob feineg 53u(^^a(terg

in Unorbnung geratl^en traren, geigte ficf) ba(b,

bag ^^ranj iBauer ben 33erftorbenen nic^t nur an



8

9^icf;ttgfett ber 2(iiffa[[ung, ©elDanbt^eit uiib ®cf)arf=

finn, fonbern aud) an Äenntniffen loeit übertraf,

fo ba^ ^ortoätf) fid^ auf ber <Stefle ber 3)ienfte

beg iiingen SO^anneei juni 5lbfd)(ii§ ber unöoKenbeten

9^ed)nitngen unb jitr 5lufarbeitimg ber in 33rtef=

loec^fet unb Suc^füf)rung ertyac^fenen 9?ü(fftänbe

üerfic^erle. jDie ?öfung biefer 5lufgafeen fonnte heu

läufig fec^g SBod^en in 5lnfpruc^ nef)men; allein

ber (Sifer, ben ^i^anj in ber Srfüüung ber ü6er=

nommenen '!)3fUd;ten ^eftäl^rte, unb bie ?eid}tigfeit,

mit ber er bie üerlüideUften ®efd)äfte gleic^fam

f)3ie(enb beujältigte, ofine ba§ feine SlrBeiten babei

an @ef)att unb ©enauigteit auc^ nur im minbeften

toerloren fjätten, nmd^ten i^n feinem jDienftgeber

6a(b ganj unentbei^rlid;).

"Sd^on ncid) S5er(auf eineei ä)?onatö fc^tug

§orü;itf) bem neuen ^anögenoffen t^or, bie 'BteUe

feinet Vorgängers mit allen bamit t»er6unbenen

(ä^ren unb ©enüffen bleibenb ein;^unef)men unb legte

i!^m bie 5lnna]^me feineö Eintrags fo nat)e, ba§ e§

bem jungen 2)?anne ein ?eid)te§ gehjefen toäre,

burc^ fd)ein6are 2Beigerung aud) no(^ l^öl^eren ^In-

fprüd^en ©eltnng unb @en)äf)rung gn üerfc^offen.

^lüein i^ranj ftar jn ffug, um für einen fargen

©eiüinn in ber ©egenicart üietteic^t für alle ^ufwnft

an @unft unb SJertranen üerlieren ju iüoHen. (Sr

nal^m §ort>ät^'ö Stntrag aU unnerbiente §ulb unb

iSbre bemütbig^banfbar an unb prie« fic^ lf)od)be=
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glücft, fortan tauernb einem §aufe angehören ju

fcürfen, beffen 9)?itgtteber tl^m inggefammt mit fo

freitnblic^em 2öof)Iir>ot(en, fo l^erjUd^er 2:^ei(naf)me

entgegenfämen.

Xn <£d)vei6er gevencj, icie er nun nad) [einer

iöeförberung genannt lünibe, tüar lüirHid^ in für^efter

3eit ber Liebling aller §au§genoffen gett)orben.

®c^on in ben erften Slagen nad) feiner ?lnfunft

l;atte er allmä(ig ben menfd)enfc^euen, argir)öf)nifc^=

[inftern Zxoi^, mit bem er ^uerft aufgetreten n?ar,

gegen ein fanfteö, leibenbeS SBefen, gegen eine

ftiüe, fd;üd}terne ^reunbkc^feit unb baö rü^renbe

:i3eftreben t)ertaufd)t, Oebermann in jebem 2Bunfd)e

juDorjutommen unb Vitien 3^ienfte ju leiften, obne

je meiere für fid) in Stnfpru^ ju nef)men. 3)ie

^egentin beö §aufeö, bie atte 9}?argit, n^u^te er

burdj feine ungen3Öl^nlid)e ^römmigfeit, burc^ bie

laute SInerfennung ber 33ortrefflic^feit il)rer .lpauö=

Ijaltung, tjor altem aber burd) bie bantbare 33ereit=

iciüigleit einjuneljmen, mit ber er bei feinen l)äufig

anebertelirenben ^3Iugenleiben bie unerfc^ö|3flid)e %üü.t

if)rer Heilmittel über fic^ ergef)en lie§; bie ÄnedUe

beg §anfeö machte er fid; tl)eilg burd) Heine ®e=

fd^enfe, tl)eilö burd) bie SBärme geneigt, mit ber

er il)re iöitten um Urlaub ober 3"^^3^ ^^i i^rem

5)ienft^errn befürn)ortete; bie 9}?ägbe aber beftac^

n- burd) freunblic^eö @rü§en, befd^eibeneS Sob=

)>reifen il)rer 9?ci3e unb burc^ bie fd)n)ermüt^ig
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f{agenfcen Xönt , bie er in fd)öneu 9)Joutindd)ten,

am ©runnenranbe f)inge(e:^nt, feiner glöte jn ent=

locfen tonnte. (Sjenqi, t>ie ÜTorf^ter ceö §anfe^, njar

eö, ber er \\6) bon bitten jnle^t, aber nic^t minber

erfolgreich, näf)erte.

!l)ag erfte 5tuftreten ^erenq'g I)atte einen ab=

[to^enbeu (äinbrud auf ba6 fie6jel^niäl;rige, einfad)

fc^ü^te 9)?äbc^en gemacht; eg njar il^r nni)einilid^

in feiner 9'Jä^e, fie fürchtete fid) t>or bem ftarren

33(irfe feines f)etlbtauen 'äugeg , a6er bie Sloht^-

erf)e6ungeu beö 53ater§, ba§ gefällige 5Ieu^ere, ba§

feine SBefen be'g jungen ä)'?anneg i^ernjifc^ten &a(b

biefen erften (Sinbrud; bie 33eric^te ber 9}?ägbe unb

ber 33afe SRargit 'oon ber 9?tebergefc^(agenf)eit, bem

fic^tUc^en Kummer beS armen ©d^reiberS geujannen

i!f)m admälig in bemfelben 9)?a^e Ü^re 2;f)ei(nal^me,

a[^ bie t'on allen (Seiten gepriefene ^ütle feiner

Äenntniffe if)re beneibenbe ^enjunberung erregte.

S3ei aüem 9?ei(^t{)nm .^orßätl^'ö roar nämtid^ ber

Unterrid^t, ben (Sjenqi in jenen 2;agen in einer

^anbftabt Ungarnö empfangen fonnte, roeit f)inter

ben äBünfc^en be^ä 33ater§ rt)ie ber 2;od>ter gurüd*

geblieben; bor allem toar il^re ^enntni^ ber beutfc^en

(Sprache anwerft mange(f)aft , unb biefen Umftanb

tonnte i^erenq ju benuljen, um auc^ noc^ biefer

(Seite ^in feine Slettung ju befeftigen. Sein ?lner=

bieten, \\)X in feinen freien ©tunben in biefer

Sprad)e Unterricht jn ertfieilen, njurbe üon ^oroat^
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mit 33ei|aü, üou (Sjenqi mit (Sntjücfeu angeiiümmeu,

ja biefe Se^tere beftanb barauf, ifjrem Sel^rer-bafür

bie (Elemente ber ungarifc^en ®|)rac^e beizubringen.

®er n^ed^felfeitige Unterrirfjt begann unb tourbe üon

ben jungen beuten, bie fic^ anfangs nur notf)bürftig

toerftanben, mit fo ungetüöl^nHc^em (grfotge fort=

gefegt, ba§ Sjeucji fcE)on nad) einigen 9}?onaten

ber Safe unter bem ©iegel ber SJerfdjtoiegenl^eit

öertrauen fonnte, ba§ bie iöraut be8 armen i^erencj

i!^n treulog »erlaffen unb einen Slnbern gef)eiratt)et

^be; ba^ er barüber üerjiceifelnb in bie ir»eite

2BeIt gegangen unb erft je|t Ujieber fo n^eit fei,

ber (Stimme ber SJernunft @ef)ör ju geben unb

Sroft anjune^^men; ein 33eric^t, ber, mit fettfamer

Unruhe unb häufigem (Srröt^en vorgetragen, eine

n?ett!unbigere 3U'^'^^2^in aU bie altt SJJargit über

bie 'iperfon ber Slrijfterin unb bie 3lrt unb SBeife

ber Sröftung tool !aum in 3^^if^^ getaffen f)ätte.

-önbeffen Ratten bie rafdjen '^ortfc^ritte be§

®c^reiber§ ^^erencj in ber @unft ber ^au^genoffen

bem ©lücfUd^en im ©tiüen einen g^einb erttjedt,

ber allmälig :^ert>ortretenb il^n au§ ber f{egrei(f|

eingenommenen (Stellung njieber l^tnaugsubrängen

ober il^m borf> bie 5lu§beutung berfelben bebeutenb

ju erfd^tüeren brof)te. tiefer geinb Ipar 2lntaf, ber

Schaffner beg §aufe§. Sei e^, bag S^reucj il^n

ju geringer 3lufmerffamfeit geroürbigt (;atte, ober

fonnte 5[ntal, au8 ber 9}farmarofd) gebürtig unb
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ein Unijar mit ?ei6 uub «Seele, eö uic^t i'^erfd^merjen,

tem üeriEja^ten „®(f)lüa6en" eine «Stelle oertraut

ju fef)en, ju fceren UeBernafinie er felbft frül^er fid)

unfäf)ig belüiefen f)atte, genug, er fd^eute feine

9J?ü^e, jebem Sd^ritt beö (Sc^rei6er§ nac^ju|püren,

unb e^ gelcing i^m auc^ mit bem (Sd)arf6Iirfe beö

§a[[ei* ißemerfungen jn machen, bie, »ergiftet bnrd^

bie Folgerungen beg Irgiootinö unb mit ber SSereb-

famfeit ber 9}itpgunft verbreitet, atterbingö geeignet

n^aren, feinem ©egner ^ertegenl^eiten otter Slrt ju

bereiten. 23or aflem mu^te 5lnta( f)eroorjuf)eben,

ba^ bie ©uplicate ber 3eugniffe, bie bem Schreiber

ju günffirdjen geftof)Ien njorben, oon Sßien nid)t

eintreffen lüctlten, ifobei er nicfet üerfe!^(te, ^ugleic^

auf ben feltfamen Umftanb f)injutüeifen, ba§ bie

f)eftigen Einfälle con Äo|)fgid^t unb 5(ugen(eiben,

benen ber Sd^reiber unteriüorfen n^ar, unb bie iijn

jebeeimal nötJ)igten, fein Stntli^ mit 33inben unb

(Sd)irmen aüer 5Irt ju umf^üüen, ibn faft rege(=

niä^ig an ben Jagen fjeimjufuc^eu |.^flegten , an

benen §anbe(eifreunbe beö §errn an§ ©teiermart

ober Kärnten im ^paufe ju @afte njäreu; ja, er

bei)auptete, ^erceife in Rauben ju f)aben, ba^

^erencjbie ^tngeniüäffer, Salben unb ^ränterfädd)en

ber iöafe SDkrgit, rcie fel^r er beren ipeilfraft aucfc

rül)me, meift ungebraucht, U)ie er fie empfangen,

beifeite rcerfe.
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3l6er and) nod) üon anbever ©eite l^er feemüfite

fic^ 5lntal ben 6enetbeten ©ünftUng {n§ ©ebränge

ju Bringen, inbem er gan^ nnüerl^ol^len fein (Sr=

ftannen, ja feine Sntrüftung äußerte, ba§ ein fo

geiütegter, ir»eltläufiger Wlann ftsie §err ^orbätl^

feine einzige Soc^ter nnb (Erbin mit einem öon ber

(Strafe aufgetefenen, fo ganj „nnüor^ergefe^enen"

SJienfc^en, tt?ie ber ©d^reiber ft^äre, ftunbenlang in

einer (S^^rac^e toerfeljren laffe, bie ben übrigen

§au§genoffen mti)x ober rtieniger uncerftänblid^ fei;

fo ote( n>äre tüenigften§ gettsi^, ba§ bie Sßangen

(Sjencj^iV^ uadj folc^en ^"f^'^^'^^^nfünften mit bem

fc^önften (Sc^arlac^tuc^ in bem SBaarenlager i'i)xt§>

^aterä an f^arbenprac^t icetteifern tonnten, rcäl^renb

^erenq, ivenn er feine (Schülerin »erliefe, nid^t

anberö eint)erge!()e, atö foüte er nädjftenö "iPalatin

ober gar Äönig »on Ungarn irerben. ©oId)e

Sleu^erungen pflegte er mit häufigem Äo):>ffd)ütte{n

unb bebauernbem 3ld)fet3uden gu begleiten, ober fie

mit einigen (S:t3ri^n3Örtern, al§: „3)er Sod tauge

nic^t 5um ©ärtner", „^ette S3iffen lüären leicht

t»erfd>Iungen" unb „@e(egen!)eit madje ®iebe", ju

befd^Iie^en, unb fo laut unb fo unabläffig ttsieber=

l^olte er aKer Drten biefe unb anbere 9?eben§orten,

ba§ fie enbtic^ aud> ju ^ortätl^'g £)^x brangen.

3)iefer jebocb, burd> 3(ntat'g iöene^men über alle§

9)?aB i)inau8 berieft unb aufgebracht, [teilte fic^

mit ^öc^fter @ntfd)ieben{)eit auf bie @eite be§ cer=
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bärf>tigten ^evenq uub loicö (aitt uiib öffentUci^

alle gegen t^n gerid^teten iöefd^utbigimgen aU
fd)äiibtid)e ^erteumbiutgeu üoit fid). ^evenc^ I^atte

feinem jDienfti^errn in ber ©egemrart ^n fc^fagenbe

Söeiüeife feiner llneigennü^igfeit «nb 9^eb(ic^feit

gegeben, aU . ba^ biefer an beffen 9?ed)tUc^feit

in ber 53ergangen()eit !^ätte ;,n)eifeln fönnen. (Ebenfo

UMberfinnig erfc^ien beni leic^tfinnig gutmütl)igen,

in bag 2Befen ber 3)inge feiten tief einbringenben

9J?anne bie %nnal)nu, feine Soc^ter fönnc fid) mit

einem fold^en I)erge(anfenen n?i(bfremben 9}?enfc^en

in einen ?ie£>e8f)anbe( eintaffen.

2Beit entfernt, bnrd^ Gntlaffnng be§ ©c^reiberg

jebe 9}?ögUd)feit ber ^yortbauer etneg folc^en 53er=

f)ä(tniffe§ abjufd^neiben, Seforgte er tiielmel^r, eben

baburd^ einei^tl^eik^ ben i^on '2(nta( verbreiteten

@erüd}ten einen 2Infd}ein t>on 33egrünbnng jn geben,

anberntf)ei(^ fic^ felbft ofjne 9?otf) eines i^ortreffIid;en,

nid;t teid)t ju erfe^enben 2(rbeit§gel)ülfen jn be=

rauben. Um (ijencji'S 9?nf f or 23erteumbung fid)er=

guftellen, erfd^ien eS it;m genügenb, ben jnngen

$;euten bie ^ortfe^ung be§ njec^felfeitigen Unter=

rid)tS in unterfagen, nnb fo unterbrad^ er eineiä S^agg

bie ?e!f)rftunbe, njieS ben ©d^reiber baf)in jnrüd,

tuol)in er gef)öre, nämlid^ in bie ©c^reibftube ju

feinen Sudlern, üerbot feiner Stod^ter aßen ferneren

S3erfet)r mit bem ftötenfpielenben SSettetjungen, legte

bem mit (Sntlaffnng bebrol^ten, in tieffter 3frfni^'=
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fd^uiig Ulli ©nabe fle{)cnben Slntat etüigeg uiiüer^

6rüc^Iic^e§ (StiHfdjlüeigen auf, unb ?ltte§ irar ah-

get^n. 2)te iungen öeute, bie erft ganj öerntd^tet

fd^ienen, fanben [ic^, el^e man eg erlüarteu fonnte,

in ben if)nen aufgefegten 33efd;ränifungen jured^t,

unb gaben [ic^, trenn nic^t i^eiter, bod^ gefaxt unb

rul)ig; Slntal fnurrte unb murrte tnnerltd), baute

bie gäufte in ber %a\6)z unb fletfc^te bie 3'^'^?"^

gegen bie SBanb, unb ^ox'oAt'i), beni feine 33erbäc^=

tigung iceiter ^u Ofir fam unb ber nid)tg Ungc=

büf)rlic^e8 mel^r bemerfte, tie^ aügemac^ bie 3)inge,

bie er glürfüd) in ba^ richtige ©eleife gebrad^t 5U

l^aben glaubte, Ujieber rul)ig nad) lüie t>or if)ren

®ang uet)nien.

(So roaren jroei Qa'i^xt toerfloffen; ein fc^öner

§erbft lag über bem Sanbe, unb in tcenig Stagen

foüte ber 9!}Zid}aelimar!ft gu Ofen beginnen , ben

^ortoatl^ iäf)rlid; ju befu(^en |)flegte. ^'vod ^^xaii^U

lüagen mit feinen Sudlern lüaren auc^ btegmat fdton

bal^in abgegangen unb berKaufmann gebadete e]^eften§

feiner SSaare na(^jufofgen. (S§ i»ar SD^ittag ; ben

©d^reiber I)atte ^orüatf) ©eiber einjufaffiren in§

Älofter nad^ i8a!ont^=^el gefanbt, unb er felbft framte

unter '!)3apieren unb 2Baarenniuftern, a(g ?lntal,

ber ©d^affner in bie ©dfyreibftube trat unb bie

Slnrebe be§ ^errn ertoartenb bemütl^ig an ber X^üv

beg ©emad^g [teilen blieb. 5(ntat fjatte üor einigen

SBod^en eine für feine 9?erf)ältniffe nidf)t unbebeutenbe
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(Srbfchaft gemad^t itut in ^olge beffeu iperrn

§ovivltb feine Ji)ienfte ßclfünfcigt, um in feiner

ipeimat felbft einen Ärainfaben ju eröffnen. (Seine

!l)ienftseit mar abgelaufen, baö SBägelc^en, fca§ i!^n

l^einuDärtö führen follte, ftanb ßor ber Xi)iix, unb

er t»ar nun getommen, 5lbfc^ieb üon bem :2)?anne

jn nelf)inen, ber i^ni burd^ jei^n 3af)re ein mitunter

ungeberbiger unb auffaf)renber, aber bei aüebem

ein U)of)(n^Dneuber unb freunblic^er ^err getoefen.

§orc;ltf) l^atte bie ^^eber ireggelegt unb icar auf

ben nid)t eben mel^r jungen, aber üon ^raft unb

@efunbf)eit ftroljeuben 33urf(^en ^ugefd^ritten, ber

burd) ein fettfameö 3"^^" ^" feinen offenen ^na,tn

unb burc^ ein frampf^afteg ®rel;en -tt^ tool^t^

geiüic^ften (Sd^nurrbart^ unterfeunbar f)eftige innere

Seiüegung üerrietl^. 2I(g nun ^orüätl^ in geirol^nter

@utmütf)igfeit bie §anb auf feine breite (2d)u(ter

legte, ibm für bie guten ©ienfte, bie er i^m geleiftet,

für 9?eblic^feit unb Sreue, bie er il^m burd) knge

Oal^re beiriefen, freunbltc^ banfte unb bebauerte,

ba§ er tro^ aller ^Ibmal^nungen, ftatt in feinem

§aufe beffere Sage abjuftsarten, fic^ in fo mi§(id)er

3eit auf feine eigenen Seine [teilen unb fein ®(ürf

im Raubet »erfuc^en luotle , ba rollten gro^e

X^xäntn über Hintat'S braune 2Bangen. „§err",

ftie§ er fc^tuc^jenb f)erou8, „id; tcei^, e§ !ann mein

Unglüd fein, ba§ id) gel^e unb geioi^ irerbe id^'g

nirgenbö mefjr fo gut f)aben, a(§ ic^'g bei (Suc^
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^aüe, afcer ic^ mu§ fort! @ott [traft mtc^ ; toeit

icf^ jur Unjeit Unge6üf)rltd^eei tn§ 33(aue !^tnem=

fd)h)al^te, barf ic^ nun jur rechten ^nt bag ^ot'i)^

toenbtge nicfjt fagen, unb jufel^en fann td) auc^ nic^t

nief)r, ober mir brüdt e§ ba§ ^erj ab! „2Ba§

fief)t (Sr benn", rief ^oroätl), ben bie @r[c^ütterung

be§ Surfc^en anjnftecfen begann, „unb loarunt mu^

(gr e§ tterf(^toeigen?" — „Oc^ mu^! -Öc^ mug!"

üerfe^te 5lntal, inbem er fid) mit ber ntä^tigen

§anb toor bie ©tirn fc^Iug, „iä^ ^be im 3"^^^

meine (Seele bem S^eufel berf(f)iooren, loenn nod>

ein SBort über meine Si)3:j3en fäme, ba§ (Sinen f)ier

im §aufe beträfe; i(f> barf nur (Sing", fu^r er fort-

inbem er bie ^änbe faltete, „bitten, bitten barf xä}

(Su(^, macf)t bie klugen auf unb fef)et ben 2Beg,

ben -öi^r gefit ! @d)afft 9tat^, ba eg nod) ^t'ü ift

!

®en!t nac^, toarum ber !f)übf(f)e ^i§ ©änbor ju

jung unb ber ujacfere Sarna Sä^Io ju alt toar

(Suer (Sd)n)iegerfo!^n ju toerben! S)en!t nad), nefjmt

6uer §erj in bie §anb unb @ott ~ fegne (gud^!"

unb bamit !ü^te er fd^Iuc^jenb bem §errn bie

^änbe unb ben ©aum beg ^(eibeg unb ful^r jur

S^r l^inaug.

^oroätl^ ftanb betroffen unb toon ©taunen

unb ungeioiffer 5lngft toie gelä!^mt; aU er, toieber

jur SSeftnung gefommen, Stntal nad>ei(te, ioar biefer

längft auf fein äöägtetn gef|)rungen, l^atte mit 3unge

unb ^eitfc^enfnaK ba§ @ef|3ann angetrieben unb
$alm« S33erfe, xr. SBanb. 2



18

fto(3 t^ou Staube^iüirBeüt um'^üttt in ec^t ungarifc^em

rafenben Sagen ber ^eimat ju.

<Bp'cit am 2lbenb beöfeCSenjtageö, aU bie 2)äm=

merung (ängft f;ereingeBro(f)en mar, hfjxtt ber

©(^reitet ^erencj in feinen ©jür eingei^üät, einen

fd^toeren @elb[acf unter bem 5Irm, yon i8afon^=33et

jurücf. 3)ie fieHer aU geft>öf)nlic^ burc^ ba8 ^ü(f)en=

fenfter f)er(eud)tcnbe gtamme be§ §erbfeuer§ unb

ein ii)m nnbefannter Äned)t, ber ein paar fid^tUc^

ermübete 9^o[fe pfeifenb int §ofe ]^erum[ü^rte, ba=

mit [ie langfam [id; a6fül^lten, (te§en il^n balb ge-

tt)at)ren, ba^ ein ®aft im §aufe iDäre. (Sr ftanb

eine Söeite unfditüffig nnter bem S;'^ortt)eg; aU er

aber fpäter ben 53iirfd)en, bie "ißferbe in ben Stall

rceifenb, ein luftigeS „ ©d^nabal^üpft" anftimmcn

ftörte, ftampfte er unmntfiig mit bem %n^e unb

tranbte fid) bann '^aftig einem bunften ®ange ju,

ber bom S^l^orlüege jnr Äüd)e fül^rte. jDag 9?a[fe(n

unb Dürren eine§ mächtigen ©d;(ü[fettunbe§ unb

tri|})3elnbeg ^antoffetftap|)ern üerfünbete if)m balb

bie 9?ä{)e ber 33afe 9)?argit, bie er eben furfite unb

bie er bemütl^ig mit einem §anbfu§ begrü^enb um

bie ©efättigfeit erfud^te, ben ©elbfacf an feiner

<Statt bem §errn ju überbringen unb il^m ju fagen,

feine Slufträge feien auSgeridjtet ; benn il^n l^abe

loieber fein Äo))frt)euma ge)3adt, er [röftte unb tooHe

ju33ett! „(Si too benft (Sr ^in, mein ©o^n", üer=

fetjte bie Sitte, „(Sr toill ni(f)t jumSIbenbeffen fommen,
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uiib tüir 'i)ixbtn 53efuc^, ben ^errn ©teibler, ben

reicfien ^ammerl^errn au§ 9}iürjf)ofen, ber nad)

D[en jum 2Jfar!te trsiH! Unb ic^ follte bem ^errii

ben ©elbfacf Bringen unb rnirf^ auS[(f>eIten laffen,

roenn tc^ tl^m bie 2lu»fünfte nic^t geben fann, bie

er »erlangt? ßu Sette ge^en! ^n Xi\d}t foll (Sr

gef)en unb fic^ jufammennel^men , tüie eg einem

jungen 33urfd>en gejiemt, ba§ fott 6r!" 2luf biefe

unb äl^nlicfte S3orfteIIungen erloiberte ^erenq in

fläglid^em Süone, er leibe l^eute mef)r alg je, er

n)oöe lieber glül^enb (Sifen anfaffen, al§ nur ben

tiefer belegen, babei ti^räne fein 2luge njie ein

lecfer ©iiner unb empfinbe jeben Sidjtftral^I toie

einen S^abelftid^! ®ie %iu aber meinte, er foHe

fic^ mit il^rem Söunbertüaffer lüafc^en, ben Äo|)f

einbinben unb ben Sic^tfc^irm nel^men, fo ujerbe e8

if)ni ni(f)t anS Seben geilen. (Sr folle an ba§ ®e-

rebe ber Seute benfen, unb n^ie ungern eben barum

ber $err fein SBegbfeiben »om SCifdie fäi^e, toenn

®äfte ba n)ären; jubem fei er 2)Httag§ fortgetoefen

unb ber Sjencji nsürbe el leib t!^un, njenn fie and;

^benb i^n nid)t fe^en foIIte! ©ei eg nun, ba§

tiefe te^te 9?ücffid)t ben jungen 3)?ann überrebete,

oDer gab §err §orbät^ ben 2tuöfd>Iag, ber eben

feinen @aft gu Sifc^e geteitenb am obern S;re|)pen=

raube toorbeifam unb in ben g(ur l^inabrief, toag

e§ gäbe unb ob ber ©c^reiber noc^ nic^t jurüd

toäre? genug, er ertoiberte auf ben Slnruf, er fei

2*
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gurüd unb iverte gteid^ S^ap^ort erftatten! lüorauf

er ^ftig in fein ©tübc^en fprang, um, ft»ie er ber

Safe 2J?argit suflüfterte, üorerft ii}xt ärjttid^en iBor=

fd^riften ju 6efo(geit.

2)ie ^Uia^idt f)atte bereite begonnen, a[§

gerencj ein Xn<i) um bie Saden gefcf^tungen unb

einen (Sd)irm über bie Singen gebogen, in bie (Stube

trat, unb fic^ bem §errn be§ ^aufeg näl^erte, ber

bag obere (Snbe eineö S;ifd)e§ in einer ernftern

unb nad)benflid)ern (Stellung einnaifim, al§ er fonft

bei bem (Sm^^fange lieber ®äfte ju feigen pflegte,

^orinitf) lüarf einen üerbrie§tid}en 33tid auf ben

(Schreiber, na^m feineu 33erid;t mit ftummem ^o|>f=

nideu entgegen, itsinfte ibm, fi(^ an feinen '^klj

am untern (Snbe ber Stafel ju begeben unb loanbte

fic^ bann lieber ju feinem @afte, n?äf)renb (Sjenc^i

mit einem 23(ide ber ^reube unb be^ 33ebauerng

bem SSerfpäteten gunidte. S)a^ Stifc^gefi^räd; erging

fic^ lange ^dt in Etagen über bie mi^Ud^en (Sr=

gebuiffe ber @rnte unb in SSermutl^ungen über ben

(Sinflu^ berfetbeu auf bie 2öaaren))reife beä beüor=

ftef)enben 2J?ar!teg, um fid^ bann ben 2Bitterung8=

üerl^ättniffen jujulenfen, bie einen regnerifdjen §od)=

fommer mit einem anl)altenb fc^önen fieHen^erbfte ju

vergelten oerf|)rad)en. 3)iefe SBenbung be§ ©efpräd^ö

gab bem (Safte 5lnla§, auf bie grunblog fd^ted^ten

SBege jurüdjutommen , bie er »on (Steinamang er

big über ©ärt^är l^inauS gefunben, unb bie il^m
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lüentgftenö jtoei (Stunben ^lufentl^alt bevurfad^t

Ratten! „UeBrtgeng", [e^te ber ganj berftänbtge,

nur eüoag umftänblid)e Tlann i^inju, „üBrtgeng

i^ätten mtcE) meine ©cEiimmel boc^ nod> bor bem

5l6enbbun!el fiierl^ergeBracfit, l^ätte td^ ntc^t l^eute

frül^ mit bem armen (Sünber ju öiel^eit berfäumt!"

„Wlit hjetc^em armen ©ünber?" fragte ^oroätl^, nnb

©teibler, bie allgemein fid» funbgebenbe S'Jeugier

ju fcefriebigen, Berichtete nun in feiner breiten 9^ebe =

toeife, tüie ein jtifc^tergefetle jn ©teinamanger »or

jn^ei -Salären feinen 9}?eifter erfc^Iagen, aber atten

iBerbac^t aBguIenfen gett)u§t, fic^ f|5äter auf bie

2öanberf(^aft begeben unb aud^ fein gutes ^ort=

fommen gefunben l^ätte, x>ox brei 2iBod)en aber, üon

"ber nie rufienben unerträglichen golter beg ©enjiffen^

getrieben, |)tö^Ii(f) nac^ ©teinamanger jurücJgefel^rt

lüäre, um fic^ felbft al8 ben SJförber feineg S)ienft=

l^errn bem ©eric^te ju überliefern, morauf er benn

am l^eutigen 2:age bereuenb unb mit ®ott üerföl^nt

jur ]^öcf)ften (Srbauung ber tieferfrf^ütterten SD^enge

fein S5erbrec^en auf ber 9Jici)tftatt mit bem Seben

-gebüßt l^ätte.

©teibler'S Seric^t tüat nidjt ofine Sßirfung

•auf feine §örer geblieben, bafür bürgte bie tiefe

<Stit(e, m.it ber er aufgenommen icurbe unb bie i^m

folgte, ^oroätl^ toar eö, ber fie ^^uerft unterbrach.

„3a", fagte er mit nacf^brücfüc^er unb belegter

•Stimme, „@ott njeif jeben ju finben, unb nic^t«",
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ful^r er fort, inbem er einen ernften unb forfd)en=

ben Sßiid auf bie jungen ?eute n)arf, „nichts ift

fo fein gef|)onnen, e§ fomnit jute^t an§ ?ic^t ber

(Sonnen !" ür)er (ginbrud, ben biefe siemlicf) fc^arf

Betonte 33emerfung machte, hjar ein feiE)r oerfc^iebener:

auf (Sjenqi'g Sangen rief fie bunfle 9Jöt^e l^erbor^

gerencj bagegen , ber ftumm unb gteid^gültig n}ie

Suüor mit tor if)m tiegenben Srotfrumen fpielte,

)d>ien fie gar ntd)t ju Bead)ten, ujöl^renb §err ©teibler

nac^benflid) ben ^cpf fc^üttette unb fie mit biefen

2Borten ertoiberte: „Oa, bie ?eute fagen fo! 2l6er

eg lonimt nid)t Meg anö ?id)t ber (Sonne! Sä}

feifcft ujei^ i?on einem g^att jn er^äl^ten, üon einer

fd^auerUd>en 9}?orttf)at, tk fid; oor etn^a brittfialb

Oatjren begeben , oijne ba§ feitl;er aud) nur eine

(Spur beö SJförberg eutbecft hjorben nsäre!" „ßi

toag", »erfe^te t^oroätf) ärgerlid} , benn il;m tüax^

als fälje er bie Sippen be§ (Sdireiberg fpöttifc^ ju-

fammen^nden, „e» ift nid^t aller Siage 2I6enb ! unb

fann nid)t eine (Stunbe entbeden, n^aö brittf)alb

-3af)re toerfd>n)iegen blieb? Sßenn i^n aud) bie äRen^

fd)en nic^t erreidjen, @ott toei^ feinen 9}?ann ju

finben, babei bleibe ic^ ! Slber ta§t un§ boc^ bie

®efd)id)te l^ören, bereu -3I;r eben gebad^tetl 9?od^

ein @Iag Somti^öer, rcertl^er ^err (Steibler; bem

2ßein bürft Qi)x trauen, er ift eigene^ iöaugnt unb

r»om beften -öa^rgang , unb nun gebt un§ (Sure

ÜJJorbt^t jum beften!" §orodtf) fjatte ir»äf)rent>
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biefev SBorte tk ®i'd\zx gefüllt, unb ©teibler, ber

oergebeng toorfteüte, ba§ jener 35orfaE an unb für

fid^ nic^t fcefonberö f|3annenb unb nur üieHeid^t für

-3ene, toelc^e bie betl^eiligten ^erfonen gefannt, nterf=

tt)ürbig tt)äre, fügte fic^ enbü(!> bem einbringen

feines freunbUdjen SBirtl^eg unb begann folgenber=

ma^en feine (Sr^äl^tung:

„Q'ifx müpt toiffen", fagte «Steibler, „fca^ mid^

meine ©efc^äfte mef)r al§ einmal be§ -Saljtes nacE>

iBrud fü]()ren, einem f)ü6fd)en @täbt(^en, bag einige

SD'Jeilen Den meiner -Ipeimat am ^ufammenflu^ ber

2)(ürj unb ber äRur gelegen ift. Qd) :|>f(ege bort

beim Äreujlinrtl; Verberge ju nel)men unb ^be
mid), feit Salären ein (Stammgaft beg ^aufeS, unter

feinem "S^adj^ immer fo 'voo'i)l beforgt unb aufge-

f)oben gefüf)(t toit nur am eigenen iperb. (Sine^g

Silage», eS mögen nic^t ganj brei 3al;re fein, gegen

Slbenb anfommeub, finbe id) jebod» baS §au§ Don

oben big unten erleuchtet, @änge unb S;rep:(3en oon

9J?enf(^en toimmelub unb oor bem ^aufe ein ©etoirr

ineinanbergefal^rener SBagen, ba^ id^ nur mit 9J?übc

an ben S:f)ortoeg gelangen fonnte. ,^reu3toirtf)', fage

id) abfteigenb, ,®uer ^aug fief)t !)eute nid)t onber§

au8 alg bie Ieibf)aftige Sirene dh'd'i), ba toerbe id)

benn tool re^töum moc^en unb im S3raul)au§ ein=

f|)rec^cn muffen!' 2)er aber trummbudelt unb ent=

fc^ulbigt fic^, bie (Sd)ü|engilbe feiere l^eute unter

feinem Xad) einen (Sf)renfd)maug , bem ein Stanj
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folgen foHte; bie (Stube, bie ic^ geiüöl^nüc^ em=

ne!^me, btene at§ 58anfett)aal, aber für mtd^ l^ätte

er immer Unterfunft; er roürbe mir, tcenn ic^ e§

nic^t übelne!^men hjoüe, eine fjübfd^e Kammer im

^inter^aufe einräumen unb an Slufmerffamfeit unb

fc^ulbiger 9?ü(ffid)t für meine Sequemlic^feit fotte

e§ nic^t fef)Ien! 2öaö mar 3U tf)un? -3m §aufö

tt)ar ic^ einmal unb im ipanbnmtrel^en faf) ic^ mic^

eine Hintertreppe (;inauf in bie »er!)ei^ene Kammer

gefc^oben, bie benn and) lüirfüc^ ganj bequem unb

fo abgelegen ir*ar, t>a^ id) barin ungeftört fon bem

@eftampfe ber Stanjenben unb bem ©efd^ioirre ber

9Jfnftf ganj rut^ig unb bef)ag(id) bie ^ad}t jubrac^te.

(S^ tt)ar f)elllic^ter STag, als ic^ eriüac^e, mid)

in bie Kleiber rcerfe unb baö ^enfter öffne, um
ein 25iertetftünbd)en frifc^e Suft gu |d>öpfen, loic

bieg im ©ommer unb SBinter, bei (Sonnenfc^ein

h)ie (Sd)neegeftöber mein @ebrauc^ ift. 2)ag '^enfter

ber Kammer ging in ein ©äpc^en, baö id^, fo oft

icf) and) burd) Srucf gefommen, niemals bemerft,

noc^ meniger betreten I;atte. Wlix gerabe gegenüber

lag ein altertfjümlic^eS, mettergefd^marjteö §aug

mit l^ol^em ©iebel unb unter bem ©pi^bogen ber

§au8t!^ür, 5u ber einige «Stufen l^inauffül^rten, fal^

ic^ jtüei ^erfonen in etfrigent Oefpräd) begriffen,

beren 33ertraulid>fett bei ber großen 53erfd)iebenf)eit

i^reg 2llter§ unb ifirer bürgerlichen (Stellung meine

Slufmerlfamlett erregte. 2)ie eine ber beiben ^tx^
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fönen nämlic^, ein junger SSJtann in sierltc^er,

fctonber ©tu^perrücfe, in einem anftänbigen braunen

Slluc^ffeibe unb geflammten ©eibenftrüm))fen, gehörte

unjioeifell^aft ju ben Honoratioren ber @tabt,

toä^renb ba§ ^rauenjimmer, ba§ ben 5l6[c^teb=

ne^menben Bi§ jur §au§tl^ür Begleitet ju l^aBen

fd^ien, in 2;racE)t unb Gattung nur raie eine gen3Öf)n=

lidje ^ürgerfrau au§fa!^. (Sie toar a(t unb üBerau^

i^ä^fic^; bie fteinen ftec^enben klugen unb ba§

fpöttifc^e ©rtnfen be§ jal^ntofen äRunbeg gaben bem

gelben runjlic^ten Oefic^te einen njiberüc^ l^ümifc^en

^ugbrud, ben bag roirre graue §aar, bag unter

ber jc^toarjen jDra§tf(üge(^aube tieroor^ing, nic^t

ju milbern »ermod^te. 3)ie fleine l^agere ©eftalt

h3ar mit einem etiraö abgenü^ten ^(eibe öon

fc^ttjarjem ^ametot unb einem mit oerfc^offenem

@ammetbanb befe^ten §a(bmäntelcf>en toon bemfelben

©toffe angeti^an, aug beffen 2lrmfci)(i|en ii^re bürren

^änbe mit ben gic^tgefrümmten g^ingern toie 5lb(er=

flauen ^eroorfa^en. S)aju trug fie blauroollene

fc^Ied^te ©trumpfe, grobe ©c^u^e, ßt^nfc^itatten,

«in grellgetbeg §)a(gtuc^ unb eine feuerfarbene

©cflleife auf ber 3)ra;^tf)aube; furj unb gut, nur

ber S3efen fehlte, [o toar bie ^eje fertig."

4 „5ld), bu breieiniger @ott!" ftöfjnte Safe

2)^argit, inbem fie fic^ befreujte; (Sjenqi aber fc^Iug

bie §änbe oorö ©eficf^t unb rief: „@ott be^üt' unS,
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mir ift, al§ föf)e xd) e8 üor mir fteften, ba8 {)ä^=

lirf^e SBeiB!"

„jDentt @ud) nun mein (Srftaunen, iüertfje

Jungfer", fuf)r §err ©teibler fort, „alg id> plö^=

lid) ben jungen !^übfc^en 9)?ann bie bürren, frummen

Änoc^enfinger ber 5llten erfaffen unb mit einer

9lnbad)t unb -SnBrunft füffen faf), aU toäre fie

eine faiferlic^e ^rinjeffin unb ber Slugfeunb aller

Sc^önfjeit! Me Setter, fage ic^ ;5u mir felbft, mit

lüelc^em ^alfter finb bie jUjei $:eute jufammen=

gefo^'^l^elt? Unb ba eben ber Äreujlüirtl; mit ber

bam|)[enben 2Bein[u|}|3e, meinem ^rüf)ftücf, in bie

(Stube tritt, n)infe ic^ i!^n ju mir i)txai\ unb frage

if)n, nser bie 3^^^ toären? ,(Si', fagte ber, an§

genfter tretenb, ,baö ift bie 9}krji^an=Sife', unb ba

id) neugierig ujieberljole : S)ie SRarjipan-Sife? !6e=

richtete er, bie 2llte .ujäre bie 2Bitn)e eines reid^en

Sebtüd^Ierö, nac^ beffen Sobe fie jeboc^ fein @efd)äft

aufgegeben, um ein minber fü^eö, akr Bei Ujeitem

einträglicheres 3U betreiben; fie teilte nämlid) auf

^fänter, brüde if)ren (Sd^ufbnern lüudjerifc^e 3i"K"

ah, terfanfe if)nen ^ai\^ unb §of unb toenn bie

armen ^eute bann if)re ^artl^erjigfeit ßerfluc^ten,

)?flegte fie ju fagen, lüenn fie nur if)x ©elb ^6e,

baS Inbere ttjäre i^r SD^ar^ipan, toelcfier StebenSart

fie benn auc^ i^ren (Spitznamen oerbanfe. (Sie

njäre nun an bie (Siebzig, befä^e jlcei §äufer ju

ißrud, brei ^äufer ju ®rä^, unb auc^ fonft nod)
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©runbftücfe, SBeingärteit unb fc^effeürteife ©elb^

aBer nic^t Äinb voä) ^eget unb fein 9J?enf(f) toiffe^

tDem.nad) il)rem STobe all ber 9iei(f)tf)um jnfallen

toerbe. ,Unb ba ber junge SD^^ann', feige icf) barauf^

,h3er ift er, unb maäjt er ber eilten ben ^of unb

njiH er fie ellva !^eiral!^en?' Üiorauf ber^reujtrirtl^

ladete unb meinte, bie 5llte n3one S)er nidjt, nur

it)r ®elb; benn er loäre armer ?eute ^inb unb

f)ätte firf^ bur(^ t^tei^ unb @efd)icflid)!eit, üorjüglid^

aber burc^ bie ©unft ber SBeiber emporgearbeitet^

mit benen er al§ ein !^übfc^er pfiffiger Surfc^e gar

gut umjugef)en tciffe, fo ba^ er fe^t 9?egiftrant

im 9Jcogiftrat unb fel^r beliebt bei 9^at^ unb

iBürgerfc^aft iräre; nur ber §err Samprec^ter, ber

Kaufmann auf bem 2Jtarfte, fei lijm nid)t grün,

ttseil er ber 9'tani, feiner einzigen Stod)ter, nac^gelje,.

bie um feinettoillen fc^on brei g^reier unb barunter

ben (Sljnbicug ber ©tabt abgelüiefen ^be. — S)a

id; aber meine ^rage hjieberl^ole, wag benn bod>

iDoI ber ^err Stegiftrant mit ber boS^^aften 5llten

tooKe, fagte ber ^reu^ftiirtf) : ,9htn, er ift i^x'>fflkt'i)£>^

mann, unb feit er in ibr ^am gebogen, j^ütfcbelt

unb pflegt er bie 5tlte, beforgt x^xt ©efc^äfte, rebet

iif)r in aüer SBeife ju @el)ör unb aKeg 2)ag in

ber Hoffnung, fie h^erbe i^m ein tücbtig ©tüd"

©elb f)interlaffen, bamit er nac^ il^reni S^obe bie

Jamprec^ter 9?ani {)eiratf)en fönne. ©g fofle auc^V

feilte ber Äreujnjirtl^ ^inju, ,fd)cn Wit^ in 9?id)tig-
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feit [ein
;

ja ber 9^egiftrant bel^au^te fogar, er felSft

i)aht ber eilten auf il^r 33er(angen ben ©nttüurf

ju einem iÜeftamente auffegen muffen, in bem fie

iljn ju i^rem Unioerfaferben erfförte; bie Sitte ba=

-gegen irsoHe eg nic^t 2Bort f)a6en, fie lächle 6og-

i^aft, irie fie l^flege, n^enn fie barüber jur 9?ebe

^eftellt ttterbe, itnb meine, t$ fei nic^t SlKeS @o(b

lüag gtänje; e8 gäbe ttjol nod^ Sauben auf bem

2)ad)e, aber barum ftä!en fie noc^ nidjt am ©piegc,

unb mand)e §enne auf ü^reni öi iüiffe nid^t, tva^

fie au'gbrüte, unb bergteid^en ©inge me!^r, fo ba^ im

-©runbe bod) 9'?iemanb red^t lüiffe, meieren 5lu8gang

bie ®efc^id}te uet)men toerbe!' — S3ä!^renb biefer

unb anberer 9?eben ttsar im ®ä§c^en unten ber

9tegiftrant feine 2Begc gegangen unb ber alte jDrad>e

in feine §ijl;(e jurürfgefc^Iüijft, unb ic^" —
§ier f)iett ber (Srjälf)ler inne, benn einer feiner

3u^örer fiatte in bem 33e[treben, fic^ leife gu er=

f)cben unb feinen @tuf)I rec^t unbemertt jurücE=

gufd^ieben, met)r ©eräufc^ ferurfac^t, al§ bieg bie(=

leicht bei minberer 33orfid)t ber %aU genjefen toäre.

<S§ »ar ber (Schreiber ^^erencj, ber ntd^t toenig

tjertüirrt fc^ien, bie allgemeine Slufmerffamfeit burc^

t)iefe Störung fo auSfc^Iie^enb auf fic^ S^S'^S^" h^

l^aben. @rft auf ben toieberfiolten Stnruf §ortoät!^'g,

trag eg gäbe, ftammette er bie (Sntfc^ulbigung

J^eröor, auf bem ^la^e, ben er bigfier eingenommen,

»erlebe ba§ greUe Äerjenlic^t feine leibenben 5Iugen
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unb er gebä(^te fid) baf)er tu bte bunfleren 9?iiume

ber Stube jurüdjujiei^en. „®ef)' (Sr nur lieBer

gleic^ ju Sette; franfe Seute taugen nicf)t ju ben

Oefunben!" gab il^m iporßatf) rau^ unb l^art jur

Slnttoort, niorauf aber ^ereucj nac^ furgem iBe=

[innen mit unfid^erer (Stimme ertoiberte, er iroüe

nid)tö üon ber anjie!)enben (Sr3äf)(ung be§ §errn

(Steibler verlieren unb ba!^er, ttjenn eö i^m t3er=

gönnt toäre, auf ber 23anf l^inter bem Ofen ^la^

nef)men! — „Slnci^ gut, friec^e (Sr f)tnter ben

£)fen", brummte §err ^oröätlf)
;

gteid> barauf aber

S^encgi'g (Srbleid^en unb ßrröt^en, if)re besorgten

33üde, bie fd^tec^t t3erf)ef)(te Unrufie getta^renb, mit

ber fie ben Setoegungen beg @(f)reiber§ folgte,

rief er, mit ber berben 3^auft auf ben Stifd) l^in=

fc^Iagenb, ba^ g^fafdjen unb ©föfer flirrten: „^reuj

— fd)n)ere ^ot^l 9?ü^re 2)id;, Wätdl 2)a§ ®(a§

beä §errn ©teibter ift leer 1 ©d;en! ein unb |3räfentire

i!^m ben Äudienteller ! ©onneriuetter, pa^ auf!"

2Bä!^renb (Sjencji jufammenful^r unb fo rauf) er

'Sflai)nunQ ungenjol^nt, jitternb bie Slufträge beg

SSaterg erfüffte, i^atte biefer, feinen Unmutig unter

einer fdyerjenben 9}Jiene öerbergenb, fic^ lüieber ju

feinem ®afte geraubt unb ii^n aufgeforbert, nad^

biefer untiebfamen Unterbrechung ben graben feiner

(Srjül^fung toieber aufzunehmen.

„Siebloertl^eftergreunb", begann §err ©teibfer^

„id> ^be (Suc^ tüof t»orau§gefagt , ba^ an jenem
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5Sor[at(, toou beni iä) (Sud) turdyauö Bertd)tcn follte,

ntd)t eben ine( äJJeifiüürbtgeö roäre; -ölir f)a6t mir

aber nid}t gkitbeu iüollen; erftaimt a(fo ni<^t, tüemi

td^ an ben Slnfang metner ©efc^tc^te ftatt if)rer

^ortfe^uug, bte Q'i}x ermvirtet nnb beget)rt, g(eid)

unmittelbar it)r (5nbe fnüpfen mu§. 9?ac^bem id;

nämtid) an[ bie 3lrt nnb Sßetfe, irie id) eben be =

rtcj^tet, bie 9}^ar5ipan=?ife nnb il;ren 9J?ictI}ymann

fennen gelernt I^atte, ging id) meinen @efd)aften

nac^ nnb feierte bann in meine .'pcimatf; ^nrüd,

ol^ne tton jenen Reiben loeiter ju t)ören, ober il^rer

and) nnr r>on ferne jn gebenfen. 9?ac^ etrca [ed)g

3!Bcd)en I)atte id) iDieber eine ®efd)ä|ti3reife nad)

33rnd anjntreten nnb biefe @elegenf)eit benüljte ic^,

einen g^rennb anf einem 'oon 33rud tanm eine ^atbt

(Stnnbe entfernten §amnterir»er!e ju bcfuc^en; bort

abgeftiegen, mürbe ic^ nid)t mel)r fortgelaffen; id>

mu^te bei meinem ^reunbe übernai^ten unb fe^te

erft jiemtic^ fpat morgend meine 9?eife mieber fort.

-3c^ iru^te, ba§ an jenem Sage ju S3rud ber

2Bod)enmar!t abgel^alten merbe unb gebac^te toon

biefem Umftanbe jur Seforgung mand)er not^men^

biger (Sin!äufe 9'Ju^en jn Rieben; id) mar bal^er

ni(^t menig erftaunt, aU id) bei meiner Slnfunft

ju Srud 5tüar ben 2}?arft|3la^ mit SÖaaren aöer

^rt bebedt, aber meber Käufer nod^ fetbft 33er!äufer,

nnr einige ^inber unb alte SBeiber, bie äöaaren

3U bel^üten
,

jur (Steüe fanb. 25or bem Äreuj^
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n^irt^ö^aufe angelangt fa^ ic^ tceber ^auöfnec^t noc^

^eHnertn l;er5it[|)ringen, nod^ fc^tüenfte mir b;r

^reujiüirtf) fein grüneg ©ammtmü^lein entgegen,

bagegen i^emerfte id) an ber @cfe beg ^aufe^ einen

Knäuel yon 9}?en[d)en, ben immer neuer ^i^^^^^^f

üermel^rte. jDieg erregte meine 9?eugier; icf) fcbritt

auf bag @ert»immel ju unb l)atU tanm einige @(f)ritte

geti^an, at§ idj ben ^reu^tüirtl^ erfannte, ber mir

j^uftsinfte unb fd^rie: ,,^ierl}er, nur I;ierf)er, fommt

nur, §err @teib(er!' — ,^reu5n3irtf)', fage ic^, als

id) if)n enbüc^ erreicht 'i}atte, ,bei§t (Sud) bag 5Käu§=

lein, ba§ ^x ^ier 9}iautaffen feil 6abt? ©ibt'S

^euer ober ift fonft ein Unglüd gefc^ef)en?' — 3)er

aber, ganj erl^i^t unb toerJüirrt meiner SBorte nid>t

ac^tenb, fdmaubt mir entgegen: ,äBot(t3'^r fie fef)en?

3c^ fü^re (Sudj ^in, toenn ^^x fie feigen xooKtV —
,'^oi^ Jammer unb 5lmBoö [' rufe id), ,U3er ober toa§

ift benn ju feigen?' — ,2Ba§ gu fe^en ift?' Ujar bie

Slnttüort, ,nun bie 9Kar3i|3an=Sife, nad> ber -3^r Ie|t=-

{)in fragtet! ^ommt nur mit! (Sben ift ber (Sbnbicug

i^inein unb bie §erren oom 9?at^e !' — Unb ol^ne

mir toeiter Slugfunft ju geben, fa^te er mic^ beim

2lrm, rief mit barfd)er «Stimme ber oorträrtSbrän^

genben 90?enge ein: ,'$(a| ba! SSorgefe^en!^ ju,

unb 50g mic^, mit breiten (Schultern unb berben

i^äuften mir Suft mac^enb, in bag ®ä§(^en l^inein

beffen tc^ frül^er gebad)te, unb ba§ nun mit 9JJen=

fc^en jeben @efc^Iec^t# unb 2l(ter§ fo ijottge^jfro^ft
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irar, fca§ nirgenbö and) nur ein 21^>fe( ^ätte jur

Srbe fallen fönnen.

(äubltc^ fjatten wir bag ^au§ erreicht, waren bie

(SingangSftufen ^inangeftoI|)ert unb f)atten un§ burd^

ben bunflen ^augflur an ber [teilen, finftern Slre^pe

toorfcei burc^ mefirere (Stuben beg Srbgefd^offeg in ein

fleineö gettjöIbteS ©ernad) gebrängt, bag, n)ie fic^ f^äter

au§tt3ie§, bie ©djiafftube ber §au§frau ttsar, S)a&

ßrfte, toag mir f)ier in bie klugen fiel, lüar bie

über einen §aubenftod geftütpte 3)ral)tt)aube mit

ber feuerfarbenen (Sd)Ieife; über ber Seltne eineg^

@tu!f)(§ l^ing ba§ Äamelotfleib unb baS baju ge=

l^örige ^albmäntetc^en; bie 33efi|erin biefer @e=

njönber aber tag unfern toon it)rer 33ettfponbe, nur

notf)bürftig bebecft, auf bem 33obeu; ba§ bünne

graue ipaar t)ing aufgetöft um bag runjUc^te fd^warj^

blaue ®eft(^t unb ben pergamentäi^nlic^en 9?aden,

ben fd)arf inö em|3orqueIIenbe ^leifc^ gebrüdt baö

greügelbe §al§tuc^ umfc^tang, mit bem bie Ung(üd"=

lic^e nac^ furjer, t>ergeblid)er ©egenlcetir erbroffelt

tuorben itsar; bafür bürgten bie ftarren b(utunter=

laufenen
,

getoaltfam aug i^ren §öf)ten t)erau!g=

getriebenen klugen, ber t;a(boffene 9J?unb, ber fic^

ju einem grä^(ic^en§of)ngeIäc^ter ju oerjerren fd^ien,,

unb bie terfrümmten §änbe, bie offenbar in bem

öergeblic^enSeftreben erftarrt ttsaren: ben erbro[fetn=

ben knoten be§ gelben ^algtuc^eg ju töfen! (S§

toar ein entfe^üc^er 2lnbUd! 3l(g td> enblicf» im
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©tanbe irar, meine Sßiidt üon bem furAtfcaren

©c^aufptele abjutoenben, auf bag td^ fange DoE

©djaubern unb ©ntrüftung l^ingeftarrt f)atte, ge=

n^al^rte ic^ in einer (Stfe bee @emac^§ mefirere mir

Befannte, anfel^nüc^e Bürger ber ©tabt um einen

ftattlic^en §errn üerfammett, ber, an bem geöffneten

©direibtifc^ ber (Srmorbeten fi|enb, bie barin ent=

l^altenen Rapiere burd>mufterte , unb ben mir ber

^reugtoirtl^ aU ben (St)nbicu§ ber ©tabt unb einen

ber freier ber $?am|)rec^ter D'Jani ju erfennen gab.

®ie §erren hjaren, ber Seid^e !aum mel^r eingeben!,

in ein leifeS, aber l^öcbft lebfjafteg @i\pxä<i) toer=

hjicfelt, ba§, allmälig lauter toerbenb, burc^ einzelne

SBorte erfennen Iie§, ba§ e8 fid) um ben 9^ac^Ia§

ber ©rmorbeten fjanbelte. tiefer Umftanb l^atte

mic^ ju ber §rage toeranta^t, toag benn mit bem

9?egiftranten, bem SJJiettjgmann unb mutfima^Ud^en

(ärben ber jtobten unb bem glüdüd^en 9^eben=

buf)ler beg ®^nbicu§, geworben njäre, unb ber

^reujtoirtl^ t^eitte mir eben :^ alblaut mit, ba^ ber=

felbe, mit ber 33erfteigerung eineg in ber Saming

in @ant verfallenen 5lnh)efen8 beauftragt, fc^on

feit fed)8 jtagen abtoefenb toäre, alg ftc^ ein immer

junel^menbeg ©etoirre »on ©timmen im ^auSflur

erl^ob, bie ärgerlid) abmal^nenb einen ungeftüm

53orlrärt§bringenben jurücfjutoeifen bemül^t f(^ienen.

@(ei(f)tr>o]^I brang ber laute 9Juf: ,^ä^ mu| l^inein!

^(a| ba! Oc^ mu^ fie feigen!' immer näl^er, bi§

^aline SD3erte, XI. Sanb. 3
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unt oerftört, geifterfeleic^
,

groge ©d^toei^tropfeu

auf ber <3tirn, ein junger SD'Jann in§ @eiuad)

ftürjte, in bem tc^ augenblidlid) beu 9?egiftranten

tütebercrtannte, üon bem njir [oeben gefproc^en.

33et bem 9ln6Ucf ber (Srmorbeten h^htt er jurüd,

rang bte vf)äiibe unb rief etnmat über ba^ aubere:

,£) Kammer ! O (intfe^en ! O unglüdfetiger, grauen=^

üoKer Jtag!' — 9JJttt(erroei(e wax ber ©t)nbicu§,

ber ftc^ beim (eintritt beg {ungen 2Jfanne§ erboben

unb tl;n eine 2Bei(e con fern mit finfterem, faft

feinblid)em 33Urfc gemeffen I)atte, auf itjn 3uge=

f(^ritten unb begann je^t in langfam feierlid^em

2^one, in bem mir aber §o!^n unb ©d^abenfreube

ganj beutlic^ burc^juHingen fc^ienen: ,3a! beflage

dx bag grä^lic^e (Snbe feiner mütterli^en g^rennbin!

Seflage unb beujeine dx fie, loie ttjir fie besagen

unb benjeinen, hjie balb ganj S3rud bie§ eble ^erj,

tiefe üieltierfannte (£ee(e, biefe 9J?utter ber Firmen,

biefe 3"fluc^t ber betrübten, beflagen unb beweinen

toirb! 3)enn, I)ört unb be^erjigt eg, fd^ä^barfte

Slntoefenbe, biefe oft gefd^mäl^te unb üerleumbete,

biefe mit ©c^impf unb §o]^n »erfolgte, mit @pott=

namen oerune^rte ^rau ^at feurige ÄoI)Ien auf

euer ^aupt gefammelt unb il^r ganje«, gro^eg 35er=

mögen ungetl^etlt unb augfc^Iie^enb l^iefiger« ©tabt

5ur @rünbung eiueg Sürgerfpitalg unb 2Baifen=

^aufe« in bejlter f^orm 9?ec^ten§ le^thjiHig l^inter^
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taffen!' — ßin 9}?urmeln unb ^(üftern ceg (Stauneng

30g Sraufenb burd^ bie 33erfammlung, lüäl^renb ber

junge Wann eine SBeile ftumm unb gebanfen(o§

ben ©prec^enben anftarrte; a(8 aber (;ter unb bort

in ber 9J?enge ein: @ott fegne fie, ein: 9M)e fte

in gerieben! laut iDurbe, aU bie erft ftumpfe unb

nielir neugierige alö erfd)ütterte SJJenge plö^lid) tom

2)rang beg 3)an!gefül)lg I;ingeriffen irsie Sin 9)?ann

fic^ auf bie Änie itsarf unb ein @e6et für il^re

ermorbete SBol^It^äterin anftimmte, ba flammte in

feinem Sluge bie ®Iut be§ feinblid^ften §affe§ auf

bie, alg fein 33(i(f fi(^ aBtoenbenb mieber auf bie

Seidje fiel, in ben 2Iu§brud ujal^nftnniger SButI;

ficf) öerrtjanbelte ; er fnirfdjte mit ben 3'^'^^^"^

lüül^Ite mit ben §änben in feinem §aor, bann

ftie§ er einen ©c^rei aug, ber l^alB toie (£d)mer;^^

gel^eut, f)alb lüie ©eföc^ter ber S^erjtoeiflung er=

f(ang, taumelte, üerbre^te bie Singen unb fc^lug im

näd)ften 3lugenbüd lebtoä h)ie ein ©tüd ^olj neben

ber Seiche f)in!"

§err ©teibter, ber in bem iBemül^en, feinen

3u^örern bie (äinbrüde beg öorlängft (SrIeBten red^t

anfc^aulidy ju üergegentoärtigen, ungeöjöl^nlid^ Ieb=

f)aft getoorben lr>ar, l)ielt l^ier inne, um fid> ju

fammeln unb feine Erinnerungen für bie ^ortfe^ung

feiner Erjäl^tung ju orbnen, alg öom Ofen l^er,

l)inter bem fd)on lange fc^toere 2ltl)em3üge ^örBar

getDorben, nun ^^lij^lid^ ein bum^feg ängftlid^eg
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<S>t'6\)iKn tt>k ba«( 9?öc^e(n eineg ©rfttcfenben erfd)on.

„^err 3efu8", jammerte Safe 2)?argit, „e8 fpuft!"

unb öert^arg ba§ @eftc^t in if)rc ©^ürje
;

§ort>atI^

h?ar bom (StuI)Ie aufgef^^rungen, (Sjenqi aber ftürjte

mit bem Slngftfdyrei : „Um ©otteStoitlen, toaS ift

gefc^el^en?" auf ben Ofen jn. ^fJoc^ el^e fte aber

ba§ mächtige grüne Äad^elgebäube erreid^t ^tte,

fd^hjanfte fcf^on g^erenq, toie einer, bem bie Änie

16red)enb terfagen, frant|)f!^aft an ba§ ©efimfe be§

Dfeng geffammert unb baran ftc^ fortl^etfenb, !^inter

bemfeI6en l^ert^or. @r hjar freiben^ei^ 6i§ in bie

Sippen, feine 33ruft flog unb arBeitete nac^ $?uft:

fieberl^afteS 3^^^^^'" burc^Iief feine ©lieber unb Iie§

feine ^ä^nt f)örbar aneinber!(a|3|3ern. — -Ql^m fei

tobeöübel getoorben, e§ berlege il^m ben ^tfjem,.

äd)3te er, aber e§ toerbe tüo^ üorübergel^en, ujenn

er nur erft gu iBette märe! — „2Baffer, SBaffer!"

fc^rie Sjenqi, „erftirbt! §ütfe!" unb bamit ftürjte

fie auf if)n ju unb unterftü^te ben ©djmanfenben.

Slber faum, ba§ fie il^n berührt ^atte, fül^lte fie

aud> frf)on bie fc^toere §anb be8 ^aterg auf il^rer

<Bd)vdttx , bie fie toie eine ^laumfeber fortbrel^te^

ba^ fie taumetnb in einer @(fe beg ®emac^8 nieber=

fanf. — „©d^icft fic^ ba§?" rief |)orbät^, beffen

@rimm nur be§ günbenben j^unfenS gel^arrt l^atte,

um aufzuflammen toie eine ^ulöertonnc; „ift'S l^ier

ju $?anbe 33rauc^, ba^ ftttfame SD'Jäbrf^en [ic^ nad^

SBetieben ben jungen iöurfc^en an ben §al8 toerfen ?
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<S5ott'ö 3!)onnertt>etter ! -öd; tcitt 2)id; (e^ren, '2)irnc,

loag fic^ fc^icft \" — unb bamit er^oB er bie ^anb;

aber er befanu fid^ unb loinfte bie iöafe SD'largit

^cran: „§elft bem iSurfc^en auf feine ®tu6e",

fagte er, „unb niac^t fort! -36 bin beS @ett)infel^

fatt unb lüiü 9Ju^e ^aben!" — 9}Jargit ge^orc^te

unb entfernte fic^ mit bem ^tboi^nmdc^tigen ^erenq,

^u beffen Sßieberbelebung ber eben ftattgef)abte 2luf=

tritt au(f> freiü(^ nicf>t fei^r geeignet njar.

^aum rt)ar bie J^l^üre I^inter ben Reiben 5U=

•gefallen, a(§ ^oröät^, ber i!^ren 5lbgang mit un=

muti^ig büftern iölicfen beobad^tet batte, ficb ujieber

.^u (^jencji roanbte, bie hla^ unb regungötoö bafa^

unb auf beren SBimpern gro^e Sl^ränen auf bie

in i'^rem ®i^oo§e gefalteten §änbe nieberträuften.

„@el^' auf 35ein 3in^i^2r", fprac^ er in milberem

^^one, „bie Sr^äfjtung unfere§ ©afteg ^at 2)ic^

-aufgeregt, unb njenn hti (Sud) 2Öeibg(euten ba^

"S'iäbleiu einmal imS $?aufen gekommen ift, fo to'iW^

nid^t mef)r ftille fte^en! ©efj' unb ein anbermal fei

ftügcr! unb bamit gute 9?ad)t!" — (Sjenqi iDieber=

i^olte tontog unb faum üernel^mlid) bie legten Söorte

"beg 25aterg, »erneigte fic^ fd)tt)eigenb oor bem ©afte

unb üerlie§ langfam bal ©emac^. §orüätf)'g iöiide

folgten il^r mit bem 5lugbrude fc^merjüc^en iöe=

bauern!§ unb bitterer Äränfung. ®ie leibenfc^aftlid^e

"Stl^eilnal^me, bie (Sjenqi für ben ©c^reiber hzi einem

fo unbebeutenben 5ln(a^, njie feine Unpä^lid^feit e8
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roax, an ben Zaa, gelegt i)atte, Ue§ über ben 3""

ftanb il^reg ^erjenS feinen B^^if^^ üBrtg, unb in

v^orüät^'g 33ru[t, ber fid) in fetner Blinbcn 3uöer=

fic^t getäufd^t, in feinem ©totje üerle^t unb in bie

bittere ^^otl^toenbigfeit berfc^t fat), bem §erjen toef^

tl^un ju muffen, baS er am meiften- liebte, fäm^ften

bie njiberfprec^enbften ©efül^le einen ^rten, ^ein=

liefen Äam|)f. (Snbltdj feinet @afte§ gebenfenb, fa§te

er fic^ unb nal)m njteber an feiner ©eite ^la§

;

aber fei eg, ba^ er eö für unnü§ l)ielt, U)n über

bie Sebeutung be§ S3organge§ täufc^en ju ttJoHeu,

ober ba§ er \iä} in biefem ^lugenblicfe unfähig

fül^lte, bemfelben irgenbeinen anbern annehmbaren

®inn unterjufc^ieben, er ertt>äf)nte beö 33orgefalIeneu

mit feiner Silbe unb begnügte fi(^, feinen jlifd)-

genoffen ju bitten, bie angefangene (grjdfjlung yt

Snbe m bringen.

„9}?eine @ef(^ict)te ]n (Snbe bringen?" fagte

^err ©teibler, ber ein ftumnier, aber nicf>t tl^eiU

nal^mSlofer ^tno^t ber (Sreigniffe beg 5lbenbg ge=

mefen unb mit ißergnügen bie ©elegenl^eit ergriff,

feinen ^auötoirtl^ auf irgenbeine Söeife ju j^erftreuen,

„tl^euerfter grcnnb, fte ift ^u (Snbe; benn tt»a8 noct^

]u bericbten bleibt, ift fanm ber 9tebe roertl) unb

läuft auf unbeftimmte ©erüc^te unb S3ermntl)ungen

^inaug. 9?ur "^a^ ift getoi^ , ba§ bie Wlax^ipan-

Sife mit unerl^örtem ®e))rängc ^ur (Srbc beftattet

tt>urbe, ba^ eg mit ifjrem Steftamente feine oollc
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9iic^tig!eit f)atte, unb ba^ xi}vtm. erBjc^Ieid^erifd^en

SKietl^^ntanne, bem S^egiftranten, toirflic^ nid^t ein

geller aug tfirem 9?ac^Iaffe jufiel, tooburc^ bcnn aud^

jebe ÜJJögtid^feit feiner 3Ser£tnbung mit ber^am^rechter

S'Jani 5u Söaffer tourbe.

2)er iunge Wtarm, ber alle feine 5inf(f>(äge

vereitelt fal^ unb toie getoöljnlid) junt ©c^aben an(i^

nod^ ben <B\>ott l^atte, lief feit jenem STage t>erfti)rt

unb i)alh n^al^nfinnig in ber ©tabt l^erum, Big er

nac^ brei 2Boc^en plö^lid) toerfc^toanb. <Sein §ut

unb fein Dberrod, bie an ben Ufern ber 2J?ur ge=

funben njurben, taffen »ermutigen, ba^ ber arme

Sleufet in feiner 3?er3h3eiftung flc^ ertrönft ^be.

Sßag ben 3J?örber ber 2y?ar3i^an:=Sife Betrifft, fo

führten bie forgfättigften 9^ad^forfc^ungen auf !eine

®^ur. (äin ef)ematiger ©c^ulbner ber (Srmorbeten,

ben fie um §aug unb §of gebracht f;atte unb ber

fic^ 5ur ^nt beö 3J?orbeg in ber @egenb toon S3rud

l^erumtrieb, njurbe auf ^eranlaffung beg 9iegiftranten

alg ber S;^at terbäc^tig eingebogen, mu^te aber

entlaffen toerbcn, ba er ein 5l(ibi ftanb^ltig nad^=

gutceifen toermot^te. 2)agegen ging f^jäter unb jltar

furje ^dt nad^ bem S3erfd)tt>inben be§ Sxegiftranten

bag @trüd>t, er felbft itäre e8 gett)efen, ber in ber

fiebern Hoffnung, bie Sitte gu beerben, il^r ]^inge=

l^olfen l^ätte, um frül^er ju ®elb unb @ut unb in

ben S3efi^ feiner ?iebften ju fommcn. 2)?an ergä^It

fid^ nämlid>, jlcei Sraufnec^te I)ätten bem (S^nbicuö
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«ngejeigt, ba§ fie in fcer '^adft be^ 2)iorbe8, »on

einem 33efud^ bei i^ren 2)?äbc^en gegen SJiorgen

naif ber ©tabt f)eimfel^renb, bem, loie gefagt, ba=

ma(§ in ber Saming ftationirten 9?egiftranten, l^aftig

bon ber ©tabt fommenb, begegnet roäxtn unb i^n

t)eutticf| erfannt f)ätten, übgteicf) er bei ibrem §eran=

naiven »on ber ©trage ipeg in ben Sufc^ gef:prungen

tüäre. Sßenn nun audf ber ^au^iüirtf) be§ 9?egi-=

ftranten in ber ?aming bagegen fteif unb feft bc=

l)au|>te, biefer ^e^tere ^cihe fic^ -bafelbft in jener

'^adft lüie geirtö^nüc^ ju '^tttt begeben unb fei frü^=

morgen« üon ifjm |etb[t geroerft toorben, fo fd^Iie^e

bag boc!^ nic^t auö, ba§ ber üerruc^te 2)?ürber i)tim =

Iid> in ftitler 9?ad;t bag §aug »ertaffen, bie Unt^at

tjoübrad^t ^aht unb bann unbemerft n3teber jurüd«

^efefjrt fei, toofür auc^ ber Umftanb f|Jred)c, ba§ ber

9}Jörber bie ©elegenbeit im §aufe ber 2J?ar3i)3an=?ifc

fe^r lüo^t gefannt Ijahtn muffe, ba fein (Sinbrud) ftatt=

^efunben {»abe unb Xi)üx unb ^enfter unoerle^t ge=

toefen toären.

SRel^rere aber tt)u§ten mit biefer Eingabe noc^

eine anberc ju üerbinben unb berid^teten, ju fetbiger

^tit ^be ber ©ijnbicuö, ben 9?a(^(a§ ber 9J?ar3i|)an=

$ife orbnenb, unter il^rer Sßäfd^e ein ^ädc^en mit

ter Ueberfd>rift: „Scgat für meinen SJiieti^gmann",

gefunben. S)iefe!§ ^äcfd^en l^abe ein Settertüd^Iein,

einen üon bem ^'egiftranten für bie ÜÄarjipan^^^^ife

oufgefe^ten Seflament^enttourf unb ein iSd)reiben
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t)ie[er le^tern entl^aften-, »orin fie bem Siegiftranteit

für bie SD'Jitt^eilung jeneä (SntlDurfeS ban!te, ben

fic auä) nad) i^rer 5l6fic^t unb ju t^rem ^totd

cnblic^ fienu^t ^aht; il^n juni (SrSen ein^ufe^en,

tüürc t^r nie eingefallen; fie l^ätte i^n bamit nur

]^inge]^atten , bamit fie ol^ne t>ie(e Soften ju einem

brauchbaren 2;eftamentformu(ar fäme; iDol^t aber

lüürbe fie i^n für bie guten 3)ienfte, bie er il^r

^jeteiftet, mit einem li)übfc^en ß^apital bebac^t l^aben,

iDcnn nid^t ii^re Äalje oon bem Äuc^en, ben er il^r

itnlüngft t>ere!^rt, genafd)t fjätte unb baran öerredt

tuärc; fie l^abe barüber il^re eigenen ©ebanfen unb

meine bemnadj »ollfommen genug gu tl^un, wenn

fie i!^m ba§ anliegenbe SteHertüdilein f)inter(affe,

um — fid^ ba^ 9J?auI ju roifd^en. S'Jad» Sefung

biefer '^a|)iere i}aht ber (Stjnbicuö, tt)ie bie ?eute

roiffen hjotiten, fic^ in großer 5SerIegen^eit befunben,

inbem biefelben, in 33erbinbung mit ben 5lugfagen

"bec Sraufned^te, ben ^egiftranten allerbingS fd>n)er

üerbäc^tigten ; enblid^ aber 'i)aht er befc^toffen, jtoei

fliegen mit (Sinem (Schlage ju erlegen: nämli(f>

«ineötl^eilg ba§ unliebfame ^luffel^en ^u toermeiben,

tag bie (Sröffnung beö boc^notf));einIic^en 33erfal^renS

gegen ein SO'litgüeb be^ SD'iagiftratg nac^ fic^ sejogen

l^ätte, anberntl^eiig aber burc^ ben 2lnf(^ein ritter=

lid^er ®ro§mut^ öegen feinen 9?ebenbu]^(er ficf> beg

iöeft^eg ber $?am^rec[>ter D^ani um fo beftimmter

ju toerfic^ern. @r l^abe fid) alfo 3U biefer Settern
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öerfügt, ii)x fcen (Ead)terl;alt mitgetfjeitt unb tl)r

ong ^erj gelegt, irie fcer Tlann tfjrer 9Jetgimg,,

fallg er fic^ ntc^t gan^ rein tcü§te, fe^r iüof)I baran

t{)äte, ungefäumt bag äöette ju fuc^en ; batet aber

aud) nic^t unbeutlic^ nierfen laffcn, auf toelc^e SBeife

er bte garte 9?ücffi(^t, bie er für ifjre 'i^erfon an

ben Xaa, lege, betol^nt ju fef)en f)offe. 5lnf biefem

2Bege, meinten bie ?eute, fjabe ber S^iegiftiant Sßinb

fcefomnien, fi(^ au§ bem ©tauBe gemacht unb ber

©tinbicug bie §anb feiner Siebften gettionnen. —
jDa§ ^e^tere !^at nun aüerbingö feine 9?ic^tigfeit

;

bie ?am^re(!^ter 9'?ani f)at n^irüic^ ben ©t^nbicu^

gel^eiratl^et; baS Uebrige ift n^ol;! nur eitteg ©erebe,

mit bem bijfe SDiäuIer unbarmi^erjig genug ben armen

9?egiftranten nod^ im @rabe »erfolgen. jJ)a§ (Snbe

ber ganjen ®efd)ic^te ift aber benn boc^, ba§ ber

3)?Drber ber äJ^argi^jan-Sife bi§ je^t no(^ nid^t ent=

bedt toorben ift unb ba§ i^n ba^er ®ott Unrb

finben muffen, toie Si)x fagt, ba i!^n bie Sü^ienfc^en

nic^t erreicht ^ben."

2)iefe iBemertung, abfid)t(id) üon ^errn ©teibler

I)ingen)orfen, um ben in ©ebanfen üertorenen §or=

öat^ ing ©ef^räd) gu giel^en, blieb o^e (Srtoiberung.

^orüätl^ l^örte fie nic^t; ben Äopf in bie ^anb

geftü^t, ftarrte er öor fic^ f)in unb i)aüi bie 22}orte

feines @afteS unbead^tet dn ftd) oorüberraufc^en

kffen. S^xi befd)äftigte nur ©inö: ba^ 5lntal 9?ed^t

i^atte, ba§ er felbft in tl^öric^ter 33erbtenbung fein
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Ätnb ing SSevberfcen ^tte rennen (äffen; ba§ er

nun ein @nbe niadjen niüffe unb ba§ eä felSft baju

bielletc^t jn fpät fein fönnte. S)ie tiefe ©tille, bie

eingetreten ttsar, nac^bem ©teibler feine (ärjül^Iung

toollenbet l^atte, entriß i^n enblic^ feinem §in6rütcn;

er fn!f>r ouf unb of)ne hieitere S3or6ereitung , alg

ba§ er bie junel^menbe Äränflidjfeit feine§ ®c^rei6er§

beflagte, fragte er §errn ©teibler, 06 er ii^m einen

Suc^l^alter empfehlen fönne. 2)iefe ^rage iDurbe

üon bcnt umftänblicf^en unb in ©efc^äften fef)r ^ünft=

Uelzen @afte mit ber Gegenfrage nac^ ben (Sigen=

f(^aft?n, bie er forbere, unb ben ©enüffen, bie er

gelüäl^ren »oße, unb nocf> entfprec^enber Erörterung

biefer fünfte mit bem 35erfpred)en ertoibert, efjc

brei SBoc^en ing Sanb gingen, h?otte er ifim einen

ältlichen, aber norf) rüftigen Ttann jumeifen, ber

i{)m genügen tnürbe, ujorauf .^perr ©teibter, ba er

früf)morgen§ aufbrechen muffe, für ben freunblid^en

(ämpfang banffagenb, fic^ üom Stifc^e erf)o6 unb t»on

feinem 3ßirtf)e mit ben Beften SÖür.fd^en für eine

„ruf)igfc^(afenbe" ''Rad/t auf feine ©tube geleitet ft)urbe.

Xcx SRovgen bämmerte ()erauf unb bie erften

bfaffen ®trat)Ien be§ 3^i^^^^t^f ^^^ ^" ^^^ Kammer

beg (Sc^reiberg ^^erencj brachen, fanben il^u )mad}

unb i)alh angefleibet auf feinem jerioül^Iten ?ager

fi^enb, bcm biefe '>Rad}t Stulpe unb ©(^lummer fern

geblieben jn fein fd>ienen. S)er Jid^tfc^irm unb ba§

fdjirar^feibene Xud), ba§ er £ag§ jutcr um bie
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löaden gefcf)(ungen fjatte, lagen inmitten ber (Stu6e

«uf ben ©oben f)ingefc^leubert, ber mit jerriffenen

i)3a)3ieren bebecft toax; ©c^ranf unb ^abe ftanben

toeit offen; Äteibungöftürfe, 2Bäfc^e unb onbere

^abfeügfeiten lagen t^eilS ba unb br>rt auf S;ifd>en

unb ®tüf)len, t\)dl^ neben bem ^eüeifeu-aufgel^äuft,

bog in einer (Scfe beg @emacf)ö f)albgepacEt baftanb

unb nac^ bem bie ©liefe beö ©c^reiberg Don ^tit

^u 3^it unruhig büfter i^inüberglitten, alö überlegte

«r, ob er baö angefangene 2Berf nic^t boc^ öotlenben

foüe. äöenn bie Umgebung be3 iungen üJianne'g

bur(f> biefe unb anbere 3"9^ ^^"^"^ feltfamen 2tu§=

brud beiS UnfriebeufS unb ber 33erlt)prrenl)eit erl)iett,

fo geigten fic^ biefe lejjtern iljm felbft unb feiner

fangen (Srfd^einung noc^ oiel beutli(^er aufgeprägt,

©eine ^ufammengefnicfte Haltung, ba§ tief auf bie

S3ruft l^erabgefenTte ^aupt, bie faljle iöläffe ber

Sßangen oerriet^ bie äu^erfte ©rfc^öpfung, toäl^renb

bie ft^ttjeren ©eufjer, bie üon ^t'it ju 3^^* ^^^

ber beftommenen S3ruft fic^ loörangen unb ba§

unter ben Irambf^ft 3ufammenge3ogenen Srauen

büfter l)erDorbli§enbe 5luge, ba§ balb minutenlang

auf bag erlöfc^enbe ^^Idmmc^en ber 9?ad}tlam|5e

gebanfentoig l^inftarrte, balb in ängftlic^ fc^euer §aft

t)on ©egenftanb ^u ©egenftanb fc^toeifte , öon einer

innern ^u^elofigteit, oon einer ©ottDcrlaffen^eit

ber ©eele 3eugten, n^ie nur iBcrjtoeiflung ober

.©d^ulb fie empfinben. — Oegt fu^r er auf unb
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l^ord^te. — „(£rf)ritte — toaren baS nid)t ©d^ritte ?

9'Jctn, e8 toar nirf^tö!'' (5r trocfnete fic^ ben ©c^toei^

t>on ber ©tirn, ftrirf> bie tritrren ^aare gurücf, bie

fte Bebecften unb fc^ritt unntl^ig im 3^1^^^^' '^'^f

unb nieber. — „SBaritm gab ic^ anä} bem 2)rängcu

bcr alten 9)?argtt nac^", murmelte er tor [id^ l^tn^

„unb lDa§ beftanb id) fpäter barauf, mtd) ntd^t ju

entfernen? 2)er alte (S(i)tDd^er mu^te freiließ im

Sluge be!^alten njerben, unb toer fonnte toiffen, ba^

mi(^ bog bumme lieber pacfen hjürbe, unb ba§ id^

toie ein ©c^uÜnaBe^' — @r üoüenbete nic^t, benti

je^t fc^afltcn toirfltd£> brausen rafc^e ©d^ritte natj-

unb nä{)er, benen 6a(b ein berSeö '»Pocken an ber

tterfc^Ioffenen Xh^x folgte, ^erencj ftanb einen,

SlugenBUcf hjie erftarrt, bann fic^ ermannenb, fprang.

er in bie (£cfe ber ©tu6e, ri^ mit jitternben

Rauben feinen 9}?antel üon ber 2Banb, breitete^

il)n über ba§ offene ^eüeifen l^in unb tr»anfte bann,

jur X'i)üx, ben Spiegel jurücEjufc^iefcen ; nun öffnete

fie fic^ unb ^oroätl^ ftanb auf il^rer <Sd^h3eIIe bem

6i§ in bie Si|3))en erBteic^enben i^erenq gegenüber,

ber öergebeng feine töbtüc^e Unruhe unter i8ücE=

lingen unb el^rerbietigen SD'Jorgengrü^en ju öer=

bergen flrebte.

^orbätl^ ^tte feinerfeitö bie 9?ac6t nic^t beffer

gugebrac^t aU fein ©dbreiber. ©eMnlft in feinem

©tolge, erbittert burd) ben 2KangeI an SSertrauen,.

ben feine SToc^ter gegen i^ belciefen unb »oll
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3orng gegen ben treuloien Wiener, bev feine 2B ol)U

tt)aten mit Unbanf vergolten I)atte, njar er ju Sette

gegangen ; abtx in ber ©title ber 9?ac^t , bie il^n

immer bentlicfyer ber eigenen 2J?iti"(f)u[b an ber

^ertoirrung ber jnngen Seute ficf) telrn^t njerben

tie^, t>er(o[c^en attmiitig bie ^^(ammen fpineö 3'^^^^'

dagegen fa^te er ben fcften (Sntfc^(n§
, gefd^el^e

tcag ba rcclle, am nad^ften 9}?orgen, loKiIb nur

^err (2teib(er afcgereift fein mürbe, nnüer,ügUc^

mit aller (£ntfc^ieben!^eit einem 33erl^ä(tniffe ein

€nbe ju macfyen, ba§ il^m e6enfo fc^mad;ootI al^

unnatürtid) nnb gan3 unb gar nnmögtic^ erfd>ien.

@Ieid)mo( mar fein SBefen fo burd^ unb burc^

ilKilbe unb @ntmütl;igfeit unb fo fc!E)r miberftrebte

eö feiner innerften 9?atur, Sfrgenbfemanb, au^er im

erften ^luflobern beö 3"^^"^^ etma'? oorfii^Ud^ gu

Seibe 3U t()un, t>a^ er nac^ ©teibter'S SIbreife faum

minber fc^meren ^ergenS ben ®ang uacE) ber

Kammer beg (S(^reiBer§ antrat, alg biefer tl^n in

berfelSen erfc^einen fa'^!

„Q\t (Sr mieber I)ergefteIIt?" fagte er langfam

in bie (Stube tretenb unb bie X'i)üx l^inter fid) 5u=

jiel^enb. „9?un, bag fe^e id^ gern; benn tc^ ^be

mit -öl^m ju reben unb e§ freut mid), ba^ (Sr ©eine

fünf ©inne beifammen l^at!" (Srfe^te ftc^ mit biefen

SBorten auf ben ©tul^I, ben i^m i^erencj l^ingerüdt

t)atte, unb blidte mie »erlegen im 3^'ti^ici^ l^erum.

— „^a, id) l^abe mit -ö^m ju reben", mieber^otte
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€r mit 6arf(|em, ja rauhem 2;one, aber e§ toar

ettraS in biefem Xom, al§ tl^äte er fid) ©etüalt

an, fefter unb entfd) (offener ju fd^einen a(g er »ar.

— „0(i> lüill -S^m fagen, ba§ ic^ I^eute nac^ SSäfärf)eI^

l^inüB erreite, um in ben Steingärten nac^jufel^en^

unb morgen", fe^te er nac^ einigem 3*^9^^'" ^^inju,

„morgen reife läj nac^ Ofen!" §ier ^ielt er iDie=

ber inne, bann aber fid; ein §crj faffenb unb ba§

Unbermeibtid^e I;erau§fto§enb
, fagte er, inbem er

aufftanb unb bem ©d;reiBer ben 9?üden feftrenb

an ben 2;ifd) trat: „Unb bann njill id^ Sl^m fagen,

ba^ ic^ einen 2lnbern ju meinem Sui^l^alter 6e=

ftettt l^abe unb ba^ (Sr mein §an§ noc6 ^eute ber=

laffen mu^!" f^^erencj judte bei biefen SBorten 5u=

fammen toie (äiner, bem ein SU^ftrabt f)art üor

ben ^ü^en in bie (Srbe fcbtägt. — „C'^^^ if^ ^tin

©ienftjeugni^", fufir §orüät^ fort, ein "Rapier au§

ber Stafd^e jiefienb unb eg abgclüanbt il^m f)in=

reid^enb, „unb ftier ift ©ein rüdftanbiger So'^n unb

ein 9?eife= unb 3e^^^f^n'^^-9 ^^a"!" ^^'^ bamit tcarf

er eine ^^oüe l^in, bie, im %aüt berftenb, ben Sifd)

mit ©olbftüden bebedte. — (Sr fdjtoieg, alg ob er

eine Slnttüort ertoartete, alg biefe aber ausblieb,

loanbte er fid^ um unb ein Süd auf ben lüie t)er=

nicktet baftel^enben ®d)reiber genügte, il^n boHenbS

ju entlDaffnen. (Sr fd^ritt auf ^^erenq ^u unb i^m

mit ber $anb auf bie (Schulter fd>Iagenb fagte er:

„(Sr ift ein braber, gefc^idter, fleißiger 9i)Jenfc^, ic^
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ent6el)ve Q\)x\ ungern unb f)abe -öfin and) in meinem

3eugni§ aU treu unb fleißig teften§ recommanbirt -

aBer @r felBft h3irb einfe^en, ba§ (Sr nic^t fcleikn

fann. SJJorgen reife id) x\aä} Ofen unb barunt

mu^ @r noc^ l^eute, biefe ©tunbe fort ! §ört @r?"

^erencj laute einige unberftänblic^e Sßorte, toäi^renb

§ort)ätf) ber X^nxe jufc^ritt, bie Äünfe in ber ^anb

aBer noc^ einmal fic^ umn^anbte unb fagte: „3)a^

(Sr fic^ aber nid^t einbifbe, (Sr fönne fic^ in ber

©egenb f)erumtrei6en unb um mein §au§ f)erum=

lungern! ®a8 t>er6itte id) mir unb loerbe -öl^m auc^

bag .f)anbn3er! ju legen h)iffen ! @r mu§ fort, gleic^

unb ganj fort! Unb bamit (Sott Befohlen!" DJtit

biefen SBorten öffnete er bie 2;f)üre unb toertie^^

frof) , ba§ il^m |)einli(^e (S^cfc^äft !urj unb ent=:

fc^ieben aBgetf)an ju l^aben, rafc^en ©d^ritteö bag-

©emac^.

©0 lange nod^ ber «ScbaH bon ^orbätl^'g @d)rit=

ten auf ®ang unb S;re|)^e ju lf;ören tpar, t>erf)arrte

i^erencj in jerfc^metterter Haltung, bie il^m in feiner

(Segentoart fo gute 3)ienfte geleiftet l^atte; bann

aber fd^neüte er au§ ber gebüdten (Stellung em|)or;

ba§ faum nod^ tiefgefenfte 2Iuge fuuMte, fid^ tt)ieber

erf)e6enb, üon ©elfcftBehJu^tfein, bag farBIo§ Blaffe

5lntli| gtül^te toor ^reube unb ein ^ä§Iid^e§ ^äc^eln

]^ämif(^en ©potteg gudte um bie noc^ fd>re(feng=

Bleid^en $?ip^en. — „9?id)tg, gar ni(f>t§ Iriffen fie'\

rief er, rafc^en, fc^trungfräftigen (Sc^rittg bie ©tuBe
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auf= unb niebermeffenb, „nur bumntc ©elBftquäleret

toar eg, bie mic^ l^eute 9?ac^t l^alb berrücft machte!

2l6er nun ift 2Itte§ gut, fe(6ft ba§ er mir ben 516=^

fc^ieb gegeBen! 3"^ (Sntfc^eibung mu^te eS boc^

einmal fommen unb biegmal bin id) meiner 'Baä}t

getoi^; bie ßjenqi ^Be ic^ feft!" 2tu§ biefen unb

anbern ®eban!en toedten il^n bie ^uf[d)(äge be§

^ferbeg, bag ^oröätl^ nad^ 55äfärBeI^ trug; bie

3eit feiner (Sntfernung mu^te Benutzt toerben, je^t

ober nie ra[c^ unb entf(f>ieben gejubelt üjerben.

§aftig feinen Stnjug üoHenbenb üBerlegte er, toelc^e

äBege er einjufci^Iagen l^ätte, ertoog bie §inberniffe,

bie i^m entgegentreten fönnten, bie ÜJZittel, bie i!^m

gu ©eBote ftünben, fte ju Befeitigen, unb eBen ba er

enbli(^ feinen @ntfcf>Iu^ gefaxt l^atte, fat) er (S^jenqi'g

fd^Ianfe ©eftalt ben ^ofraum entlang bem ©arten

gufc^tüeBen, tooi^in er i!^r augeuBIicfüc^ folgte.

2)ie ^üQt be§ iungen SJfanneg, bie nocf) üon

(Siege8frof)Io(fen unb ]^ämif(f)er 3uo erficht ftraBtten,.

at8 er bie ©tufen jur ©artent^üre emporftieg,.

l^atten ben 2lugbrucf tiefen ©c^merjeg unb mü^fam

errungener g^affung angenommen, al§ er bem jungea

SKäbc^en fic^ nal^te, bag il^m mit ber rül^renbften

^ingeBung entgegeneilte unb il^n mit järtlic^er 33e=

forgni§ nad> bem 3uftanbe ber Bi3fen Singen fragte,,

bie il^r geftern fo sie! Kummer gemacht l^ütten»

©eine Slntioort ioar furj, ernft, gemeffeu; mit

ge)3re^ter ©timme, aug beren Älang bag £)'i)v ber

$alm8 SBerle, XI. S3anb. 4
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Siebe uuterbrücfte 2;^räiieu f)eraugl^örte, Berichtete

er [l)x bd^ t)arte Urtf)ei(, ba§ if)r 55ater i!^m ge=

fprod;en, unb fd)(o§ mit ^ärtlid^en 2I6fi)iebgh)orten

unb f)ei§en ©egenöiDüiifc^en für bie 3ufunft ber

©eti^bten, rt»enn aiid) bie feine für immer oernic^tet

unb ein früher Xot fortan bag einzige 3^2^^ f^if

bem er nod^ fjoffenb entgegenfd^ane! !Die Sßirfung,

bie biefe Söorte auf (Sjeuqi'g tl^atfrdftige unb feurige

©eek mad)en mußten, \vax eine n)ol;16erec^nete ge=

lüefen. (Sinen 9J?oment Cion ©d^red unb "Sd^merj

überrtjältigt, raffte fie fic^ batb empor, fd>(o§ if)n

in if)re 9lrme unb fragte i!^n, 06 er an il^r jiueifle,

06 fie i^m nid)t Streue, nnoerSrüc^lic^e ijreue t>cr=

l^ei^en, ob er fie für icortBrüc^ig !^a(ten fi3nne, unb

burc^ bag fdjmerjüc^e Säc^etn, mit bem ^ei^^ncj

biefe S^rage ertoiberte, nur nod> meljr bertjegt unb

erregt, überf)äufte fie i^n mit Stebfofungen unb 53or=

tDürfen unb fd)iüor i^m ju, fic^ noc^ ^eute i^rem

SSater ju ^ü^en ju i^erfen unb toor aüer 2BeIt ju

geftei^en, ba^ fie i^n liebe, ba^ fie i!()m, nur i!^m

angel^öre unb ba^ nic^t^rol^ung, ©etoalt noc^ iaf)re=

(ange ^Trennung i^r §erj jematg bem feinen ent=

fremben fönnte! tiefem Ueberftrömen ber Seiben=

fc^aft fe|te ^^erencj ba8 büftere ©(^tceigen !^offnung§=

lofen ©djmerjeg, bie bumpfe 9^u^e ber ^Serjiüeiflung

entgegen. 2öa§ i^re 33itten fruchten toürbcn? fragte

er fie enbüc^; ob fie meine, ber ftolje §oröät]^

toerbe im §anbumbrel^en fic^ entfc^lie^en, bem üon
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ber (Strafe aufgelefenen ©direiber bic retd^e (£r6=

tod^ter in bte 2lrme ju icerfen? Ob fie bte beften

Siage beö Sebeng, ben ^rül^Iing tl^rer -öugenb üer=

trauern hJoHe, um tl^m narf) jal^retanger Trennung

enbtid^ über beut @rabe il^reö 33ater§ bte §anb

ju ret(f)en? 9?ein, l^ter gelte e8, jebe (Selbfttäufd^ung

ficf) fern ju ^Iten; nur (Sin yjtittzt gäbe e8, bie

bere(i>tigte gorberung if)rer §erjen, rol^er 3BiIIfür

gegenüber, burd^jufe^en unb ben S5ater jum (Stücfe

feineg ^inbeg ju jhjingen, unb biefeg (Sine 9)?ittet

— er zögerte e§ au§sufpred>en ; enblic^ ipxaä^ er

eg bod^ au§ — bieg ©ine Wittd fei — f^tuc^t

au§ beut 35aterf)aufe

!

(Ssencji, fd>on in ber SBiege ber SlJJutter be=

raubt, ^tte fid) irsäl^renb ber f)äuftgen unb (ang=

toierigen Steifen beg 55aterg unb bei bem geringen

^Infel^en, bag bie alte SWargit bem feurigen, Ieb=

l^aften «Sinne beö jungen SWäbdjeng gegenüber ju

bel)au)3ten üermoc^te, frü^geitig mit großer (Snt=

fc^iebenf)eit beg SBiUeng unb feltener (Selbftftänbig=

feit beg ©eifteg enttcidett. 3^'^"S ^^'^ SBillfür

toaren il^r terl^a^t, aber fo l^eilig berechtigt fie fic^

füi^Ite, i!^r ®lüä auf eigenem 2öege ju fuc^en unb

ju finben, ebenfo innig überzeugt toar fie aud^, ba^

bieg nidf)t auf Soften Slnberer, am tcenigften auf

bic il^reg rafc^en unb l^efttgen, aber fie fo järtlid^

üebenben S3aterg gef(^el^en bürfe. Sg toar ein l^arter

Äam))f, ben ^erencj ju fäm^fen ^tte, big bag

4*
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^fltci^tgefüf)! be€ Ätnbeg bem ©ränge ber ?eiben=

fc^aft erlag ; enblic^ aber fiegte er bo(^. S)te i^Iud)t

tourbe Befc^toffen unb at§ ber geeignetfte 3eit|)un!t

fie anzutreten bte erfte 9^ac^t feftgefeljt, bie auf

^orüätl^'g 3l6retfe nac^ Ofen folgen toürbe, toeil

fie bann l^offen burften, menigftenö bte erften S^age

unöerfolgt ju bleiben. (Sc^toieriger tüar bie Söfun^

ber toeiteren ^rage, too gerencj bis ju ienem ^tiU

^un!t firf> auf^Iten foUe. @i^ in ber D^äfje ju

verbergen erfc^ien hti bem einmal erhjecEten S[Ri^=

trauen §ort3ät]^'S gefäl^rlid^; bie SBal^I eineg ent=

fernteren 25erfted8 aber ftellte eine§tl^eitg bei ber

@d)tDierig!eit, fic^ gegenfeitig in ^enntni^ etftia

eintretenber ^inbernber Söed^felfäHe ju erf)alten, ba§

gelingen be§ g(ucf>t^Ian8 in i^rage; aubernt^eilS

l^atte ^jenqi fic^ mit folrf^em äöiberftreben f)erbei=

getaffen, mit il^rer SSergangen]()eit fo getoaltfam ju

brechen, unb jeigte fic^ öon il^rem Unrecfjt fo burc^=

brungen, in il^rem ©eloiffen fo bennruf)igt, baf

^erenq nur ben fortbauernben (Sinflu^ feiner 2(n=

toefenl^eit unb bie auf Sjencji'S (Seele geioätjte 53er=

onttoorttid^feit für bie ©ic^er^eit feiner ^erfon aU

ein ]^inlänglic^e§ ©egengeloic^t erfannte, um bie

^toeifelnbe, ängftlic^ ^in unb ^er ©d^toanfenbe, be

bem !aum gefaxten (Sntfrf^Iuffe feftjul^ alten.

S3ei biefer Sage ber 2)inge mu§te getoagt

toerben, um ju getoinnen, unb fo erflärte benn

^erencj, ba^ er fic^ üon (Jjencji nic^t trennen fönne.
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t>a§ er BleiBen unb im §aufe ftd^ üerBorgen ^Itett

muffe, tüenn il^r Sßox'i^abzn gelingen folle. (S^jenqt

(ie^ fic^ bon ber ^^Jic^tigfeit biefer Slnfic^t ü6er=

jeugen unb ein fid^ereö ißerftecf tourbe nac^ furjem

Ue6erlegen auggefunben. ©n ©tübd^en, bag §or=

t)ät^ im unterften ©efc^offe feiner toeitldufigen fetter

i)atU ^erftellen laffen, um bort tüäl^renb ber 2Bein=

lefe in aller iBequemIid>feit bie Anlieferung ber

^rträgniffe feiner SBeingärtcn übertoac^en unb nad^

berfelben mit ben 2lbne^mern feiner 2Beine, bie

ll!Bein|)ro6en gleid^ nom ga^ n^eg burd)!oftenb, über

t)ie greife ber »erfd^iebeneu ©orten fic^ bel^aglic^

bef)3red)en ju fönnen, erfd^ien ju biefem 3ft'£cfe um

fo geeigneter, aU eg in biefer Oal^regjeit nie benuljt

unb erft nac^ ber ^eimfel^r ^oxüiü)'^ bom Ofener

liyjarfte für feine Seftimmung toieber in ©tanb

gefegt ju irerben pflegte. 9'?ac^bem bie ^iebenben

fl(f> über bie Sßal^t biefeg ^Serftedg geeinigt unb

ftd> nod) in icenigen i^aftigen SBorten über bie Slrt

unb SÖeife, in ber ^erencj eg bejiel^en follte, toer=

ftänbigt l^atten, trennten fie fid^, um i!^r ißorl^aben

no(^ üor §Drüätf)8 §eim!e^r ing 2Berf ju feljen.

i^erencj eilte in feine Kammer jurüd, |3adte

fc^Ieunig feine §abfeligfeiten jufammen, fc^lo^ fein

geüeifen unb begab fic^ gegen SO^ittag in baö @e=

mad} ber grau 9}krgit, um il^r bag 35orgefaEene mit=

3utl)ei(en, unb üon i^r^lbfc^ieb ju nehmen. ®ie gute

Sitte gerieti) über bie S^ac^ric^t bon berSSerabfd^iebung
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t^reg ©ünftüngg üöttig au§er ^^-affung ;
f^erenq aber

fcal fie mit ber ©eberbe beö tiefften (Sd>mer3eö,

ben ^auggenoffen feine legten ©rüge barjuBringen,

benn i^m fetbft gebrärfje eö baju an 9J?ut^ ; bann

erbat er fid) il^ren (Segen unb nad^bem er il^n

empfangen unb i^r em|3fof)Ien ^atte, fein g^eKeifeu

in DBl^ut 5u nel^men, 6iö er e^ ab^o(en laffen

tDürbe, entiüanb er fid) ben ^rmen ber fc^Iuc^jen^

ben unb »or @d)recf unb Kummer f)a(b geläf)mteu

2l(ten, um, ttsie er fagte, einfam in bie iceite, n^eite

SBett binaugjuirianbern. (£f)e ^rau 9}?argit fid^

rcd;t befinnen unb bem ^ortflürjenben ba§ ©eleite

geben bunte, it>ar er bie jtre^^pe f)ina6geei(t, 'i)aüc

fid;, an ber Äüd}e oorü6erfd>Iü|?fenb, überzeugt, bag

'bag ^auögefiube fid) bafelbft hjie genjöi^nlid) um
biefe ©tuube jum 3)?ittagmalf)(e berfammelt f)abc,

unb h}ar jum SEl^ore lEiinancigefprungen.

(är fd)(ug ben iföeg nac^ ber @tabt ein; um
bie @cfe beö ^aufeö gefommen, bog er abermalö

lin!g ah, lief an ber Gartenmauer l)in, big er an

bag ange(el)nte §inter|)förtd}en gelangte unb burd>

baöfetbe fi(^ irieber inö ^au§ fte^Ienb, an ber §inter=

loanb ber (Stallungen fid) fDrtfd;Ieid;)enb, ben §0(3=

^of erreid)te. 2)ort ertcartete il;n (S^enqi mit einem

mit (Sgicaaren gefüllten Äorbe an ber ÄeIIertf)ür

unb geleitete i{)n bie Streppe f)inab in baö ^eller=

ftübd>en, bag in einer (Sde be§ unterften ^eüer^

gefd>offesi aug ftarfen, mit 33acEfteinen öerfleibeten
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Solilenluänben erfcaut tvax unb in bog bie ^^ür=

forge ber Siefce fd^on früf)er S3etten, bergen unb

toag fonft jur S3equemlic^feit be§ freinjillig ®e=

fangenen bienen !onnte, fiinuntergefdjafft f)atte. §ier

berlte^ [ie il^n mit bem ißerf^red^en, 9^ac^t§, toenn

2(IIe§ jur 9?uf)e h^äre, D^ac^ric^t jn Bringen, toie

eg im C^aufe ftelie: i^erenq aBer, nun beg ©elingeng

feines Slnfd^IageS gttoi^ unb tooll ber fiebern Ooff=

nung, bem ^aufe, in beffen einfamften SBinfel er

nun fid> verbergen mu§te, bereinft aU $err unb

Sigent^ümer ju gebieten, erquicfte ficf) an ben int

ÄorBe Befinblic^en SeBengmitteln unb ftrecfte fid^

bann auf bag itim juBereitete Sager, um bie ent=

Beirrte 92ad>tru]^e nac^jul^oten.

§ort)ätf) feierte erft fpät 9?ac^mtttag§ öon

33äfär!^ett) jurüd; bie 9?iebergefc^fageni^eit S^jenqi'g

unb il^re berir*einten Slugen fd>ien er nic^ ju Be=

merfeu; bie alte 9}?argit, bie in unfluger ®efd>n3ä^ig=

feit bie Entfernung il^reS SieBting§ jur ©|3rac^e

3u Bringen berfud^te, fertigte er fürs unb Barfd)

aB unb ging bann, ©efc^äfte toorirsenbenb, nad) ber

<Stabt, iDa^rfd^einlic^ um 9?ad)fDrfd}ungen anjuftellen,

oB gerenq fic^ nic^t irgenbnjo in ber 9?äf)e t)er=

Borgen 'i)aiU, 2)ie (SrgeBniffe fetner SBanberungen

fc^ienen il^n Befriebigt ju l^aBen, benn toieber ;^eim=

gefeiert, jeigte er fic^ milber unb gef|)räc^iger aU

früher; beg (Sd)reiBer§ gebac^te er mit feiner ©ilBe,

bagegen erflärte er Beim 9?acbtma]()l, ba^ bie 2Bein=
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(efc biefeö Sa^x fo ergiebige 5lu§6eute öerfpred^e,

ta^ er, um baö nötl^ige @efd>irr, bie ^^ecf^fung auf«

junel^men, »erlegen fei unb genötl^igt fein toürbc,

fetbfl atte, f(^on l^alb auSgebiente Raffer toieber in

(Sefcraud^ ju nel^men, unb ha er, um nac^ 2Kög=

(ic^feit töieber auöjubeffern , auf morgen ben Äüfer=

nteifler mit feinen ©efeüen beftetit ^6e, fo fönnc

er erft üBermorgen bie 9?eife nad} Ofen antreten.

jDiefe D'Jac^rirf^t toar für gerenq a{Ierbing§ eine

6itterc 3"^^^* ju ben $?ec!erbiffen , bie (Sjencji

in tiefer yiadjt i^m jitternb in ba§ Äetterftübd^en

^inunterfd^muggette, beun er fal^ baburdj nid^t nur

feine ©efangenfdjaft ßertängert, fonbern auc^ i^re

S3equemUd>feit icie feine ©ic^erl^eit n^efentüc^ 6eein=

trü^tigt. 3^^^ befanben fi(^ bie i^äffer, bie toieber

l^ergefteüt toerben foüten, im obern Äellergefc^offe,

<iber ton Ieid>t fonnte e§ §oröat^ ober einem ber

.^üfer beifaEen, auc^ in bag untere l^inabjufteigen?

Qx mu^te nid)t nur, ba il^m fonft ba§ ganje untere

ÄeHergetoötbe ju @ebote ftanb, ftc^ fortan ftreng

auf ben engen 9?aum beg ©tübc^enS befc^ränfen,

fonbern auc^, tcenigften^ hjäl^renb ber 5lrbeit§^eit

fcer Äüfer, auf alle iöeteuc^tung üerjid^ten, bamit

xi}n nic^t etlca ber $?ic^tfc^immer, ber burd^ eine

^i^e ber X^üt bringen fonnte, üerratl^c; ja e§

festen fogar nöt^ig, bie X))üx beö ©tubd^enö, bamit

fein Unberufener, abftd)tüc^ ober jufättig, fie öffne,

ju öerfc^Iie^en , toaS nur oon 5lu^en gefc^el^en
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fonntc, ha an ber iitnern ©eite berfelben @(i)Io§

ober Spiegel anjufcringett 6et ber Seftimmung be«

(StüSc^enS niematg auc^ nur in ^rage gefommen

toax. SSte läfitg unb unangenehm atte§ bieg auc^

fein mocf^te, eö mu^te gleic^ioo^t oon ^^erenq a(g

ein Unüermeibtic^eS ru^ig ertragen njerben, »enn

nic^t bie Unruhe unb S^flommenl^eit djenqi'g, bie

mit iebem 5lugen6 liefe jujune^men [c^ien, ftc^ jur

t)oH!ommenen ^affung^Ioftgfeit fteigern follte. 3)iefer

<Sefa]^r ju begegnen, bemühte er fid> auf alle 2Beife,

bie 33ebeutung i^rer 5[Rittf)ei(ung ju öerringern,

burcf) Siebfofungen il^re öeforgni^ ju übertäuben

unb a(§ fie enblid) fiatbgetröftet ^bfc^ieb na^m,

]^ie§ er fie fc^erjenb i^r ißögfein in feinem ^äfig

tDol^l üerfc^Iie§en, aber auc^ [a auf bie ©c^Iüffel

iDo^l 5lc^t ^aben, ba§ er nic^t etlra burc^ il^ren

üSerlufi in feiner freiroilligen §aft ju einem l^öc^ft

unfreiwilligen g^aften gejiöungen ujerbe.

Stag§ barauf erfc^ienen am frül^en 3Jiorgen

toirtlid) ber ^iifer unb feine ©efellen im obern

^eIIergefd;o§ unb toecften a(8ba(b, ben fc^abi^aften

Raffern neue Sauber unb 9?eifen antreibenb, mit

bem ®tpo<if ibrer ®d)(agel ben 2Bieberl^att feiner

^eiüölbe, ^oroät^ ging ab unb ^n, übertoac^te

ben g^ortgang ber Slrbeit, unterließ aber nic^t, toon

3eit 5U ^dt in ber ©egenb l^erumjuftreifen, um

ju er!unben, ob ^erencj fic^ benn auc^ toirf(id>

flanj unb gar entfernt ^be. 2)em ^ellerftübd^en
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dbtx nal^te ben ganzen STag l^inburc^ loeber er nocf^

einer ber ^üfer, bie, bou aden ©eiten in 3In[pru(^

genommen, nnr an[ ^örberung i^vtv 5lrbeit bebat^t

Joaren. dagegen mu^te ^erencj, ai& S^sencsi ii^rem

©efangenen gegen 9J?itternad)t lineber «Speife unb

Sranf jntrug, tion il^r in Srfafirung bringen, ba§

ber S3ater, fei e§ ber Äüfer h^egen ober lüeil ba&

^(ö^tid^e, fpnrlofe ^erfc^ioinben be§ «Sd^reifcerö il^n

met)r Beunruf)tgte a(ö 5u[riebenfteIIte, feine Slbreife

toieber um einen Sag f)inauggefd)oben f)ätte. ^erencj

nal^ni bie 9?ad)rid;t Don biefer neuen SBerjögerung Bei

toeitem toeniger gefaxt unb g(cid)mütt)ig auf, al§

er fid) am tortgen jlage ber 9?otf)U)enbigfeit beS

engeren 33erfd)(uffeö in feinen Äafig gefügt l^atte.

2Bäf)renb Sjeucji burc^ bie rtsec^felnben @e=

mütl;öbelüegungen beö vorigen SageS in fotc^e

Slufregung unb in fo fie6er!f)afte (S))annung ge=

ratf)en tvax, ba§ eten biefe (Steigerung tl^re§ ge=

fammten ®eelen(e6enö if)r je^t toieber, tro^ aller

innern (Srfd^öf>fung, ben 5lnfd;ein toon ^raft, ja

fe(6ft üon 9tuf)e gaB, toar bei gerencj baS ®egen=

tf)ei( eingetreten; feine (Seelenftärfe icar infolge

ber einfam bunflen ^aft erlaf)ntt unb l^alttoS in

fic^ 5ufammengebrod;en. ©elbft bie 5lugfic^t, in

naiver 3u!unft baö 3^^^ ^^ingläi^rigen, unermübeten

iBeftrebeng ju erreid)en unb in g^ütle beö 9?eic^=

t{)um§ bie langenibel^rten 'SRitUl jnr güüe be&

^ebenSgenuffeg ju befi^en, fc^ien if)ren ^auhtx für
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i^n öerloren ^u ^Ben unb unfäl^ig getnorben ju

fein, bie finftern ©eftalten jurücfjubrängen , bie

9?a(i)t§ in ber lautlofen (StiKe beg bunflen ÄeKer^

ftübrf^eng bor if)m em|)ortaud)en modjten. (Sr toar

e§, ber je^t »ertr>irrt, beängftigt unb t»or jebem

©eräufrf) jufammenfc^recfenb ton ©jenqi Berul^igt

unb getröftet icerbeu mu^te; ©efal^ren iüürbe er

nmtl^ig Beftanben ^6en, ben ©d^reden ber (Sin=

famfeit »ermodjte er nic^t bie ©tirn ju Bieten;

unb a(§ (Sjenqi SlBfd^ieb nalf)m unb icieber bie

2;i)ür beg (StüBd)enö ^inter fid) oer[d)lie^en mu^te,

l^ielt er fie jurüd unb gel)aBte fid) nic^t anberg, al§

follte er für immer t)on Sid^t, Suft unb SeBen aB=

gefd>ieben toerben.

@nblid), am britten S^age gegen 9}tittag, mad)te

fid) ^oroatl^ fertig, bie längft Bef(^[offene 9teife nad^

Dfen anjutreten. S)er Söagen toar angefpannt unb

^orüät!^, öon Safe 30?argit unb feiner Stoc^ter Be=

gleitet, trat aug bem §aufe, bor bem fid) ba§

©efinbe, ber 2lBfaf)rt il^reg §erni getoärtig, toer-

fammelt f)atte. ^oroät^ ert^eilte feine legten 2luf=

träge; ben ^ned)ten Befallt er, baö §au§ t>or

3igeunern, Settlern unb anberem ©efinbel in 2ld^t

ju net)men unb X^ox unb %i)iixm h}of)I oerfc^Ioffen

jn ^aittn-^ bie SD'iägbe l^iep er O^euer unb §id)t

Bel^üten, unb nad)bem er g^ran äl'Jargit bie 2luffid)t

üBer bag ©efinbe unb bie lüäf)renb feiner 3IB=

irefenl^eit ju boüenbenben SlrBeiten, toorjüglid) fene
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i)cr ^üfer, anö ^er^ gelegt ^atte, »anbte er fic^

ju feiner SocJjter. j^iefe, in tieffter (Seele t^on SSor=

töürfen unb 9?eue jerriffen, unb gefoltert öon bem

S3etDU§tfetn, i^ren alten, liebeüoüen 33ater fo grau=

fam tüufc^en unb für lange ^tit, »ietteicfet für immer,

unfinblic^ berlaffen ju toollen, n)arf ftd) fram^fl^oft

fc^tud^^enb in feine 5lrme, unb fo gro§ tt»ar il^re

Srfc^ütterung, ba§ e8 nur toenig rü^rcnb einbring-

ttc^er SBorte fceburft l^ätte, bem ftfitoerbelabenen

^€mütf)e be§ toerirrten Äinbeg fein @e§eimni^ ab=

gutocfen unb bie 2Inf(^töge ^^erencj' für immer ju

tjereiteln. 5lBer ber Unftern §ortoätl^'g l^atte über

tl^n »erl^ängt, ba^ er, icie früher bur(^ t^öric^ten

^eic^tfinn, je^t burc^ unjeitige (Strenge Begünftigen

fottte, tcag er am lieBften öermieben !^ätte. (Sr jog

ba8 sittjrnbe SO^äbc^en auf bie (Seite unb fagte

ii)x in raul;em, 6arfc^em 2;one, bag ©eicefene unb

@efd)e]^ene Ujotte er bergeffen unb öergekn, aber

aud) ferner ätk Slu^flüc^te nic^t mel^r gelten taffen

;

er ^be §errn g^arfag, bem reichen (Spejereifjänbler

in g^ünfürc^en, i^re §anb jugefagt unb cor ?ltter=

l^eiligen muffe fie ^oc^jeit gemacht baben. 2JZit

biefem SSorte toätjte fic^ inieber ber ©rabftein be§

S^ro^e« über bie Stiefen i^rer in finblic^em 25er=

trauen fid) öffnenben 'Seele; fie toeinte, aber fie

fc^ttsicg, unb at§ ^oröätl^, üon ben beften 2Bün=

fc^en ber §auggenoffen begleitet, ba^ingeroHt toar,

fc^toantte fie ftumm unb bla^ in i^re Kammer
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pxxM, um bie wenigen ^abfeligfeiten, bie fie auf

il^rer gtuc^t mitzunehmen gebadete, tu ein S3üubct

jufammenjuraffen. 9?ur mit STcü^e gelang e§ il^r,

il^ren S3orfa| augjufül^ren ; benn ber 9?üdfd^Iag bcr

üfcermä^igeu ^lufregung, ber berjei^renben Uurul^c,

iu ber fte bie legten Slage jugefcra^t l^atte, maö^tt

aHmälig in bumpfer 2lb[|)annung be§ ®eifte§, in

gänjtic^er Srfc^ö^fung i^rer Gräfte immer \ui)U

Barer feine S^Jec^te auf fie gettenb. ißleierne ©c^iDere

lagerte fxd) auf il^re ©lieber; balb toou ^^roft ge=

gefc^üttelt, balb iu ^ieBer^il^e glül^enb, öermoc^te

fie nicfjt mel^r bie äöuc^t beö l^ei^en, öon bum^fem

©c^merj tok mit einem (Sifenringe umfangeneu ^o^fe§

aufre(f)tju!^atten, unb erf(f)öpft uub leibenb toie fie^

"mar, ftredte fie fic^ auf i^r ?ager, um in erquicfen=

ber 9?u]^e neue Gräfte ju fammelu. ©ort lag fie

ftum|3f uub ftill, bie jucfenben §änbe üBer bie 33ruft

gefaltet, unb bor il^ren I)a(Bgefc^(offenen klugen

jogen iu langer, buntberujorrener D^eil^e bie 33itber

i^reg Se6eu§ fdE^atten^aft borüBer. §ier lächelten

bie ©|3iele ber ^inbl^eit fie an, bort fa^ fie, eine

emfige ©c^üterin, an gerenq' ©eite; auc^ 3lntat'8

3üge \ai) fie lauerub burc^§ ^enfter l^ereingrinfen,

toie bamal0, aU ^erenq jum erften 9}?ale bie-

SieBeglül^enbe umfc^taug ; bann üernai^m fie ^e rrn

©teibterS ©timme, bie öon ber 9)?arji^)an = Sife

ergäl^Ite, ba8 Slufftö^ueu ^erenq' unb baö ®ro=

l^en unb ©dielten beg 55ater§ , unb bann —
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bann toarb eö trüB' unb bun!el bor il^ren Slugen,

fc^toarj h)ie bie 9?ad}t, in ber fie bem SSaterfianfe

ben S^iirfen fe!^ren fottte, unb finfter tüte bie ^lu

fünft, ber fie entgegenging.

S5iete ©tnnben modbte fie in fieber^ftem §at6=

fc^tummer fcagetegen f)aben, aU üon ber ©tabt l^er

ber ©locfenfc^tag 9JJitternad;t berfünfcete unb fie

gebieterifc^ inö SeBen, in bie Söirfiic^feit jurücfrief.

®ie raffte fic^ mit ber Gntfc^Ioffeul^eit , bie aÜe

@rfd)ö|?fung üBertoinbet, bon if)rem ?ager aur,

langte nac^ if)rein Sünbel unb mit ber S31enblaterne

berfel^en, bie fie fc^on frül;er auf Ü^ren nä(f>tticf)en

SBanberungen begleitet ^atte, bertie^ fie ii^r (Stü6=

c^en. 2luf ber (Sd;n3ene ftanb fie ftiü unb fclicfte

3urücf in ben frieb(id;en, trauten 9^aum be§ @e=

mad;§, in bem fie l^etter unb forgtog, unberüf)rt

bon allen ©türmen beö Sebeng , bom Äinbe jur

-Sungfrau aufgeblüf)t njar, a(§ 06 fie Je^jt erft, ba

fie eg bertaffen fottte, em|)fänbe, voa^ fie berlie^!

216er i^erencj n3artete il^rer, fie burfte nic^t fäumen

!

©ie fd>ritt leife über ben @ang bin, ben nur ber

blaffe ©Glimmer be§ bon bid^ten 2ßo(fen f)alb be=

bedten 2)Jonbe8 erbeute. 2ln bie S;^ür gefommen,

bie in ba8 @emac^ be8 5Baterä führte, ftodten i^re

©dritte. (S8 njar i^r, aU i5ffnete fie fic^, alg

träte feine l^ol^e mannfiafte ©eftalt barauö l^erbor,

fie ju fragen, toaS fie fuc^e, tool^in fie gel^e? ^ber

e8 ioar nur ber Söipfcl be§ SinbenbaumeS brausen
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im ©arten, ber feinen silternben ©djatten auf bie

Sl^üre ^intt>arf, unb fie mu^te fort, benn ^erenq

lüartete. (Sic loar bie S^rep^e l^inaBgeeitt unb nun

im ^ofe angelangt, lue^te i^r bie frifd)e ^erfcfttuft

erqutdfenb unb fräfttgenb entgegen. (Sorgfältig ben

<3(f)immer ber Saterne oerBergenb, fd^lü))fte fie, an

ben Söänben ficfi l^inbrücfenb, bem fernen ^oljl^ofe

3u; enblid) toar ber Heller erreidit unb |)oc^enben

^erjenS öffnete fie mit ben mitgebrachten (Sc^tüffeln

bie X^Viv. Om begriff bie erften «Stufen ^inaB=

jufteigen, loar e§ i!^r, aU ob i^r oon unten, too

bie Slrep^je jum unterften @efd)offe fic^ l^inabbrel^te,

ein Sic^tfdiimmer entgegenbränge. 2Bag ujar ba§?

25on ^erencj, ber im Äenerftü6d)en ein gefc^ (offen

toar, fonnte ba§ nic^t fommen. (Sollte ein ^rember

in ben Heller fid) eingefcf)Ii(^en l^aBen? §ier toar

S3orfi(f)t nötf)ig ! — Sf)re ^niee gitterten, aber TtuÜ)

unb (£ntf(^(offen^eit berüe^en fie feinen 51ugenblicf.

(Sie öcrlöfc^te ba§ Sic^t ber Saterne, bamit fein

(Schimmer fie nidit terrat^e, unb brüdte fid^ ^inter

einen Pfeiler, ^n erioarten, toaS ba fommen toürbe.

2tber e§ fam nichts ; Me§ blieb ftill unb ftumm

toie juoor. 9^ac^ einer SBeile ftredte fie laufc^enb

ben ^op\ l^inter bem Pfeiler l^eroor; ber $?ic^t=

fd>immer tüar oerfc^iounben unb nur fc^irarje ^infter=

ni^ gto^te i^r entgegen. (SoHte fene Sic^terfc^einung

nur (Selbfttäufc^ung geloefen fein ober toar bie t3er=

antaffenbe Urfac^e berfelben im untern ^eüergefd^o^
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ju fu^en? — Syjit etnetnmale erfaßte fie eine

ntegefül^Ite 33ef(oninten]()ett; il^re ^ulfe l^ämmerten;.

il^re 3^^"^ tiapptxttn an einanber; afcer ^erencj

l^arrte il^rer unb toenn er ettoa in ©efal^r toäre

— — biefe Sfüdfic^t übertoog aüe Sebenfen unb

l^aftig ftieg fie beiläufig bie ^älfte ber Zxtppe

l^inunter, alg ^tö^Iicf> bort, too bie Xxtppt pim

unterften @efc^o§ ^inaBSog, fic^ toieber ein bäm=

mernber $?ic^tfc^immer 3eigte, ber eine toeiblic^e

(Seftatt in bunflen ©etüänbern ju umfliegen fc^ien^

bie mitten auf ber 2;re))pe mit tceit ausgebreiteten

Slrmen il^r brol^enb unb aBtoel^renb entgegenhjinfte.

9?af(^e ^(u(f>t toar bei biefem ^Inblicf bie erfte 33e=^

ixsegung be^ sitternben, l^alb o:^nmäd)tigen 2J?äbc^en§^

unb fc^nclter als fie f)inabgeftiegen, toar fie bie

©tufen ber Sreppe tt»ieber l^inaufgeeitt. 2(n ber

l^alb offenen ^eHertfiüre ftanb fie ftiK; fie fc^ämte

fic^ ibrer ^^luc^t unb jtoeifel^aft, ob fie nid^t n3ie=

ber umfe!^ren foHte, njenbete fie fic^ atl^emtog, bie

§anb auf ba§ fram^f{)aft judenbe ^erj brücfenb^

nac^ rücfmärtö unb \a^ faum, betroffen unb erftaunt

jenen Sid)tfcf>immer abermalö oerfc^ujunben, al§ er

jel^t auc^ fd^on bic^t bor i^ren ^ü^en tüieber au^

bem S3oben aufbdmmerte unb in feinem grauen

©c^immer ein SBeib bor i^r em|5ortau(^te, baS, bie

toelfen, runzligen ^üqz grinfenb öerjerrt, mit ftec^en=

ben, 3orngIü!E)enben Singen fie anftarrte unb, hjä^rent^

^gencji'S SUcfe toie magifrf) angezogen an ber
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feuerfarfeenen (Sd^Ieife i^rer glügel^auBe utib ifirem

9reügeI6en §al3tucf)e l^afteten, aug fcem fc^trar;5en

§albmänte{d)en bürre^änbe mit gefrümmten, f(auen=

äl^nüc^en i^^tngern nac^ ii^rem ^alfe ftrecfte. — S)a

3U(fte eö h3te ein ^li^ burcf> (S^jenqi'S (Seele! „®ie

^axiipan^2i\tl" fd}rie fte gellenb auf, fprang jum

fetter lf)inau§, luarf bie Xijüxt l^inter fid^ ju, toanfte

taumelnb nod) einige (Schritte in ben§o[raum f)inein

unb Brad) bann bumpfäc^jenb 6etßu^tIo§ sufammen.

3tt)ei ^nec^te be§ ^aufeg, bie fid) in ber

©c^enfe üerfpätet i^atten unb lange nad) 9J?itterna(^t

ouf ©d;kid)tr)egen ii^r Sager fuc^ten, fanben bie

erftarrt unb toie UUo§ ^ingeftredte, erfannten fie

mit namentofem (Srftaunen unb trugen [ie nac^ bem

^aufe jurüd, iüo alsBalb, öon bem Särmen unb

Kammern ber SJJägbe getoedt, 3^rau äJJargit :^erbei=

eilte unb ben ganzen ®d)a^ i^rer Heilmittel an

ber iöetou^tlofen tierfu(f)te, ol^ne [ie jeboc^ au8 il^rer

tobe§äl^nIid^en iöetaufcung ericeden ju fonnen. SelBft

bie Äunft be§ mittlerlueite ^ erbeig einölten SlrjteS

geigte fic^ lange erfolglog, unb erft gegen STJorgen

gelang eg ber forgfältigften Semül^ung, in ber

Ohnmächtigen ein ^Ibeg Setou^tfein jurüdjurufen,

aber nur, um eg fogleid> hjieber in ben toilben

^^antafien eineg ioüt^enben ^ieberanfallg unter»

ge^en gu fel)'n. ®em -ärrereben unb bem erften

entfe^tid^en Slugbrud^e unl^eimlic^er Sobfudit folgte

bann balb gänjlic^e (Srfc^iJ^fung unb bum|)feg ge=

^almS SBerle. XI. Sanb. 5
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baiifculofeö ^tnbrüten, auö bcm bie ^ant'e nur^

toeiiu bag ©e^ämmer unb ©epoc^e ber Äüfer t>otn

iTcUer f)cr i^r OI)r errei(f)te, in graitcnbollen

3urhtngen unb !ram|)[f)aft ängftlic^em ©tonnen

cm^'orfuf)v, fo ba§ grau S!J?argit al§6a(b ben Küfern

tl^re 5Irfceit gänjUd) einsuftellen unb ben fetter ju

fdjüe^en befat)I. ^{§ nun aber ber 2lrjt gegen

5lbenb ad^feljurfenb erflärte, eö unterltge feinem

3ir'eife( mel)r, ba§ (^^i^enqi toon einem in ber Um=

gegenb l^errfc^enben, I^öd^ft bebenHic^en unb mör=

berifc^en 9?erüenfieber ergriffen fei, n)urbe unr^er=

jügüd) §errn iporoät^ ein reitenber S3ote nac^ge^

faubt, um it)u fc^teunigft an bag ^ran!enlager feinet

einjigen Äinbe^ surüd^urufen.

5l(g .f)orüätf) am vierten jtage nadj bem 5lug=

brud>e ber ^ranf^eit lr»ieber in Sße^^jrim eintraf,

fanb er bie Traufe el^er fc^limmer alg Beffer, no(^

immer 6efinnung§(o§ in bum|)fer 33etäubung ba=

liegenb, au§ ber fie afcer regelmäßig gegen 9J?itter=

nac^t in |)einlid)er Unrul^e ermad^te, nac^ ben ÄeIIer=

fc^Iüffeln verlangte, 9J?iene mad^te, ba§ 33ett ju

toerlaffen, unb nur mit 2J?ü^e jurüdgel^atten lüerben

fonnte, big fie bann, ))tötjlic^ mit einem lauten

3lngftfd>rei in fid) jufammenbrec^enb, toieber in ben

früheren fieberhaften ^atbfd^Iummer jurüdfanf; babei

nal^men i^re Gräfte fo fid)t(id> ah, unb ibr 2lug=

feigen toeränberte fid) fo auffallenb, baß ber 2lrjt

nic^t uml^in fonnte, ben Buf*'!"^ ^^^ Traufen ai§
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^ö(f>ft bebenfüc^, il^re 9Jettung ai^ fe^r jlüeifelfjaft

ju bejeic^nen.

®o lüar bie fteBente 9?a(f)t feit bem S3eginne

ber ^ranÜ^eit ^erangefommen. 2)te tränte batte

ben 2IBenb rul^iger aU fonft jugeSrac^t unb kg
in l^eftigem (Sc^toei^e. §inter bem Söanbfc^irme,

ber baö ^ranfenBett umfing, fniete ^err ^orüätt),

ber bie @r!ran!ung be8 geliebten ÄinbeS in t»er=

^toeifelnbem (Sd)mer3e einzig unb allein feiner Iieb=

(ofen §ärte jufdirieb, unb Betete Brünftig um feine

(Srl^attnng, toä^renb ^rau SJJargit, erfcbö)^ft i?on

ben Slnftrengungen fec^g burc^iuac^ter D'Jäc^te, an

<s;5encji'§ Sette eingenicft fttar. (Sg mochte 9J?itter=

nac^t fein, alg bie Traufe mit einem tiefen ©eufjer

bie ^ugen auffc^Iug unb erftaunt unb iüie attmälig

fic^ Befinnenb um^erfal^. 2l(ö fie mül^fam ibre ®e=

banfen gefammelt 'i)atU, t>erfud)te fie ficf) aufjuri(i)ten,

ein ^erfuc^, ber Bei il^rer ^raftlofigfeit gänjiid)

mi^ang unb feine anbere ^ofge l^atte, aU ba§

^rau SRargit, burd) benfelBen gehjedt, em|)orfu^r

unb fi(^ Beforgt üBer fte l^inBeugte. SBie frol) er=

ftaunt toar bie gute Sitte, alg fie ben fonft trüB'

unb gtäfern üor fid> l^inftarrenben ißlid be§ lieBen

Slugeö rul^ig unb ftar bem irrigen Begegnen fal^,

aU cg il^r leife bon Sjencji'g entfärBten $?i|)|)en

entgegentönte: „33afe, liebe 33afe aJiargit!" -Sn

«inen lauten ^^reubenruf auöbrec^enb, umarmte fie

bie geliebte ^anfe; biefe aber toinfte i!^r, ju

5*
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f(f)toeigen. „S^r tiiü^t mir einen ÜDienft ertneifen^

33afe", [lüfterte fie in unruf)iger §aft i!^r ju, „einen

n)id>tigen jDienft! 3i)r mü§t mir in ben fetter

f)ina6fteigen!" — „5tcf) lieber @ott, nun rebet fie

lüieber irre!" feu[5te g^rau 9}?argit. — „9?ein, id)

rebe nid)t irre", t»er[el|te ßjenqi, „id) irtei^, tüa^

id) fage, unb id) fage Sud), -31^r mü^t ücflbringen,

iDoran mid) geftern mein ).^(ötjlid)e§ (Srfranfen ber-

!^inberte! ^erencj ift im ÄeIIerftül6d)en einge[d)(offen ;.

Sl^r mü^t il^n befreien!" — „©eftern? 2)u Un-

glüdfelige!" ftammelte grau 9J?argit, beftürjt bie

^pänbe ringenb. — -Sn biefem 5lugenblid"e antrbe

ber SBanbfc^irm jurüdgefdjoben unb ^orütlt^ ftürjte

nid)t minber entfe^t aU grau '^OJargit auS feinem

S5erfted :^eri^or. „jDu barml^erjiger ®ott, gerencj

im Äellerftübd^en !" rief er unb bamit ri§ er bie

Äeüerfc^lüffel Don ber SBanb, fc^rie nad) ^idjt unb

eilte mit einigen ^ned)ten, bie er fc^Ieunig geujecft

I)atte, bem Heller ju.

(Sg iDar ein grä^Iic^er ^Inblid, ber fic^ if)neu

barbot, al§ fie bag ^eHerftübd^en betraten, ©ein

unglüdUc^er Seicofiner fiatte au jlrei ©teilen bie

2öänbe beöfelben ju burd)bred)en üerfud^t unb auc^

bie innere ©eite ber Xifüv trug fic^tlic^e ©|3uren

ber geujaltfamen 2lnftrengung an fid), mit ber an

ber Oeffnung berfelben gearbeitet ujorben loar.

(£rfd)ö^fung fd^ien ben SSerjtoeifeInben genötl^igt ju

i^aben, feine fruc^tlofeniBemül^ungen aufzugeben, benn



69

man fanb ben ^eicf)nam be§ unglürffeligen ^ercnq,

in [einem S3lute fd^iüimntenb, auf bem $?ager ^inge=

ftrerft, ba§ il^m öon (Sjenqt jubereitet toorben, unb

auf bem er, fei e§, um feinen brennenben ÜDurft mit

feinem eigenen 33tute jn ftillen ober um ben goIter=

quälen langfamen 53erf(^mad)ten§ in biefem junger*

tl^urme burc^ rafcf^en %ot> ^u entgelten, mit einem

Safd^enmeffer fi(^ bie 5lbern geöffnet unb in S3er=

jweiflung unb (Sntfe^en geenbet 'i)atH.

Sjencji ujar f(f)on burc^ bie ü6errafd)enbe @r=

fd)einung be§ ißaterö an i^rem Äranfenlager unb

i)ie unnjillfürlid^e ©inhjei^ung begfelfeen in i^r @e=

J^eimni^ aufö tieffte erfd^üttert toorben unb fjielt

nur mit äu^erfter Slnftrengung bie Sefinnung feft,

ju ber fie faum toieber ertt)ac^t toar. SltS nun aber

bie unbebac^te ©efc^iüä^igfeit einer ber 9}?ägbe il^r

i)ie Äunbe öon bem grä^Iicf)en (Snbe beg ©eliebten

I;inter6rac^te, ftie§ fie einen (Schrei ou§, geriet!) in

furchtbare ^ucfungen unb Krämpfe unb balb fteigerte

ficf> bie 25ut]^ be§ gieberö, in bag fie jurüctfiel,

ju folc^er §ö^e, ba^ ber 5trjt jebe Hoffnung auf=

;gab unb ftünbtid^ il^r @nbe erloartete. Mein bie

S3orfe!^ung f)atte anberS befcfiloffen. §oroati^, tiatte

nun Kummer unb ©dyreden feine @efunb!)eit unter=

graben ober vergiftete fie fein ^rtnärfigeä 33ertoei(en

<im Krankenlager S^enqi'g, ber ftarfe, rüftige §or=

öät^ toar e§, ber, t»on ber Kranfbeit biefer $?e^tern

ergriffen, in toenig Sagen il^r erlag, tod^renb ba§
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fc^irac^e 2)?äbc^en nac^ monbculangem ®ted)tf)uin [ieg-

reid^ auei bem Kampfe I)ert)orging, in bem fie unfrei=^

iDtUig um ben ^rei§ i^rer -Sugenb uiib ifjrer Ougenb-

fclüt^e baö nacfte ^eben getüonnen i^attt. ®id) felSft

als 9J?örberin beS 33ater§ loie be§ @eUe6ten an=

flagenb, oertebte [ie bie Xaa,t be« SBinter^^ in

ftiüem, bmnpfem Srübfitn, bem [ie nur geitoeife bic

(Sorge um 33afe 3)fargit entriß, bie, tion über=^

mäßigen Slnftrengungcn unb »erjel^renber @emütf)8^

bewegung erfd)öpft, nun ifjrerfeit» ju fränfetn unb

ftc^tlid) l)in5UU3elfen begann. 2)Jit bem f)erannal;eu=

ben grü(;jal;r aber enoac^te in (Sgenqi'g ©eelc bei*

SBunjc^, ben Slngebörigen be«S geliebten ^erenq

einen X^di beg reid^en Se[i^e§ 3U3uirenben, ben

fte einft mit il)m ju tl)eilen geträumt l;atte. On

ber Hoffnung, über ben if)r unbefannten Slufent-

^altöort berfelben oietleic^t einige Slnbeutungen in

gerenq' 'papieren 3U finben, befc^lo^ fie ba8 geE=

eifen ^u i^ffnen, baö ber ^ingefc^iebene in Safe

SRargit'ö 33ern3al)rung jurüdgelaffeu Ijatte. S^xt

(Srtoartung icurbe aucb nid^t getäufd)t; in bem |^ell=^

eifen fanben fic^ toirllic^ einige ^apkxt, bie gtoar

auf ben 3?amen 2lnton Sentjart lauteten, aber

nid)tgbefton:»eniger fic^ ganj entfci^ieben auf ^crencj,

ju bejielien fc^ieneu; eineö berfelben xoax nämlid^

ein Schreiben oon loeiblic^er §anb, rt»omit Slnton

^eni)axt in ißesiel^uug auf eine frül)ere münblic^e

S3erabrebung aufgeforbert fturbe, nic^t 5U föumen^
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fic^ auf ben 2Beg ju machen unb bie @tra§e über

@rä^ unb 9J?arl6urg nad^ Kroatien einjufc^Iageu,

benn auf biefer irerbe er nirf^t »erfolgt icerben.

jDiefer (Srmal^nung iroren einige SBorte be§ 51B=

fc[>iebe§ unb bie Srflärung Beigefügt, nac^ bem

Vorgefallenen ÜJnne eine toeitere S3er6inbung gtoifc^en

ber ©(^reiSerin beg S3riefe§ unb beffen @ni|3fänger

nic^t mel^r beftel^en; fie feäte if)n bal^er um ^inüd=

fteHung il^re§ ^orträt§, njie fie ii)m f)ier ba§ feine

jurücffteüe. 2)ag bem ißriefe Beiliegenbe ^orträt

jeigte aber unoerfennBor ^erencj' ^na,t, ber alfo

frül)er ben 9^amen 3lnton Senl^art gefüi^rt unb

fid^ in ©teiermarf aufgel^alten ^aben mu^te. 2)iefe

Umftänbe fcett)ogen (Sjenci, bie aufgefunbenen ^a^iere

an §errn ©teibler, ben ©efci^äft^freunb if)re8 S3aterg,

einjufenben unb x1)n um Sluöfunft über ^^nton Sen=

Ijaxt lu erfu(^en, obiDol^I fie nur fc^aubemb beg

SD^anneg gebadete, ber einft bag furd^tBare iöilb ber

SDfarjipan^^Sife ifjrer @eete eingeprägt I)atte.

®ie erl^ieh lange 3^it feine 5lntn)ort unb

immer frf^toerer unb finfierer njar ber XrüBfinn,

ber fid) i^rer Bemächtigte; immer nichtiger unb

eitler erfc^ien il^r bag SeBen, ba§ fie nur nod; in

©eBeten unb ^afteiungen ober an bem Äranfenbett

ber ii^rer naf)en Sluflöfung entgegeneitenben ^rau

9}?argit l^inBrac^te. (Snblic^ fam bie (angeröjortete

Slnthjort be8 §errn (Steibler; in i^r (StüBc^en

gurücfgejogen, öffnete fie ba§ ®d)reiBen unb burd)=



72

flog begierig feinen Onl^att; aber 6atb begann fie

fo l^eftig ju sittern, ba^ bie iöfätter beö SriefeS

in il^ren §änben bin= unb 1^ erraufc^ten, unb immer

bleid)er unb oerftörter mürben il^rc ^üQt, je itseiter

fie Ia§. Snbtid) f)atte fie tooüenbet unb nun hjarf

fie unter einem ©triMne bitterer Sl^ränen fid) auf

bie Äniee, um in I)ei§er Onbrnnft 5U bem geredeten

^'fic^ter 3U beten, ber fie ^um toillenlofen Söerfjeuge

feiner 9?ac^e gebrand)t, ber fie ge^üd^tigt unb ge=

rettet, ber fie bunfle 2Bege, aber jum ?ic^te gefül^rt

fjatte. ®ann erf)ob fie fid), ujarf ben empfangenen

33rief unb ba^ '•|>ürträt ^erenq', ba§ fie »on §errn

©teibler 3urürferl;a(ten f)atte, in§ i^^euer unb \a'i) ju,

loie bie glamme fnifternb unb fnatternb eö »erjefirte.

2)cnfelben 5lbenb öerfc^ieb ^rau Sl'Jargit ftiH unb

fc^merjfoS in Sjenc^i'^ Firmen. 3)er Job haut

ba§ Ie|te 33anb irbifc^er 9?eigung gelöft, baö bie

Unglücflidje nod) onä ?eben feffelte; fie falf) barin

einen gingerseig, fid; allein unb für immer @ott

jujutoenben. 5Im näc^ften 5D'?orgen üerfdjrieb fie ii)re

ganjc reid)e ^abe. bem ^lofter ber Siftercienferinnen

im X'i)CLl ju 2Be§^rim, inbem fie bafb barauf ben

(Schleier nal^m, ben 9?eft ifjrer 2;age in @ebet unb

S3u^e für baö eigene 33ergel^cn unb für ba§ iSeeIen=

l^eil be§ gerichteten 9}?örber^ i^insubringen, ben bie

iKcnfd^en nidit erreid)t, ben aber @ott gefunben

l^atte.
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^er @raf »on Drmonbe wax im ^erBfte be^

Sal^rcS 1644 jur Setol^nung für bte (Siege,, bie

er über bie irlänbifc^en 9?e6eHen erfochten, jum

S5icefönig »on -örlanb ernannt, balb barauf aber

nac^ Sonbon Berufen toorben, um bort im Kabinette

beö Äönigg an hJtc^tigen Verätzungen Z^txi ju

nti)mtn. Qn Sngfanb unb ©c^ottlanb l^atten bie

Unruf)en, bie (iarl I. auf ba§ iBIutgerüft füi^ren

füllten, bereite eine fei^r bebenfüc^e ^öl^e erreid^t;

in Orianb aber h)ar bamalö jDanf ber eben fo

entfd^iebenen alv umfid^tigen Haltung beS ©rafen

öon Ormonbe bie SSetoegung einftrceiten gum (Stitl=

ftanbe gefommeu, fo ba§ ber @raf -feine i^ärtlid)

geliebte @emaf)tin (Süfabeti^, »oüfommen über ii^re

©ic^er^eit beruhigt, nur mit ber ©orge ßer(ie§, fie

toerbe toäfjrenb feiner 5Ibn)efenlf)eit, bie geini^ auf

einige SGßoc^en, öielleirf^t auf einen 9}?onat betoor=

ftonb, fic^ um fo üereinfamter füllten, aU fie bi§=

f)er h)äbrenb eine§ toierjel^njä^rigen (Sbeftanbeg,

unb felbft »äl^renb ber ®raf im ^^e(be lag, !auni

mel^r a(8 einige Jüenige Stage ber Trennung üon

ifireni @emaf)t erlebt l^atte. Slüein aucf) biefer

(Sorge h)arb ber @raf balb nad) feiner Slnfunft in
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$^onbon tuxdj bte fro^e 9?ac^rid)t entl^ofcen, ^aiit}

SfabeHa 9?t(^, bie üertrautefte Sugenbfreunbin feiner

©emal^Iin, f)a6e bie 2lbfid)t hinbgegeBen, auf einige

SBoc^en al§> @aft in ^itfenn^ (iaftle ju üemeiten,

eine 2)?ittf)eihmg , bie ber ©raf a(§ eine f)öd)ft

crtoünfc^te, atSbalb mit einem 3ärtlid)en unb glüd=

njünfc^enben (Sd^reibeti evmibcvte, inbem er eö al§

eine befonbere ®unft be§ §immel§ I)ert)orf)o6, feine

®emai)Iin njäfjrenb feiner 5lbiDefenf)eit in ber @e=

feUfd^aft einer ©ame 5U toiffen, bie, iüie fie feiner

©Ufabeti^ nad) ®ema^i unb Äinbern ba§ Siebfte

auf (Srben toäre, aud> if)m felbft ^u allen ^ätm aU

bie ^rcne ifireg ©efc^Iec^tö crfc^ienen fei.

2Bä^renb ber @raf nunmel^r erleidyterten §er=

jenö fid) ju Sonbon ben (Staat^gefdjäften tiingab,

bie t)on Sag ju Stag immer |)einlid;er unb brol^enber

ftc^ 5U oerrcideln begannen, fa^ @räfin (äüfabetl^ auf

Äiltennt^ (iaftte Dal^eim mit tägUd^ fic^fteigernberUn=

gebutb ber (Stunbe ber SBieberüereinigung mit einer

^reunbin entgegen, ii^elc^e bie -Satire i!^rer Sugenb^

blüt{)e tt)eilnef)menb unb förbernb mit il;r burcfetebt,

il^r in fcöraerer iöebrängni^ mit 9?at^ unb Zi)at

fjülfreid) jur (Seite geftanben, unb obgleid; älter

unb gereifter, bennoc^ bie fc^tt»ärmerifd)e Steigung

itirer füngeren ©efpielin nic^t nur getl^eitt, fonbern

an ^eftigfeit unb $?eibenfd)aftüd)feit noc^ überboten

^atte. 6nbU(^ oerfünbeten eine§ 2;age8 aufn^irbelnbe

(Staubnjolfen bie 5Infunft ber @rfei)nten, unb toon
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berittenen Wienern umgeben, näl^erte ]i(i) eine fc^toer^

fällige (Sänfte bem @c^!ü§tf;ore, auf beffen (Sc^toeHe

bie ©räftn mit |3od)enbem ^erjen be§ SlugenSIicfeg

l^arrte, ber ii^r bie (angentbel^rte g^reunbin lt)ieber=

geben feilte. ''Mit ?abt; OfabeHa dtiä) toax jeboc^

Ää-^renb ber langfäl^rigen nur feiten unb flüd)tig

unterbrochenen 2;rennung ber beiben ^reunbinnen

eine fo entfdyiebene unb auffallenbe SSeränberung

vorgegangen, ba^ bie ©räfin im erften Slugenblide

beS 2öieberfel;n§, toenn nid)t, ujie bor einer ^^remben,

boc^ im -^öc^ften ©rabe befrembet unb überrafd)t

mit ioeit aeöffneten Strmen ftaunenb unb f|3rac^Io§

oor i^r ftanb. D'Jic^t al§ ob ?ab^ -ÖfabeHa, toie

Unbermäl^Ite too^I )3flegen, üor ber ^dt gealtert

nur noc^ ber ©chatten il^rer felbft i^r entgegen=

getreten ttsäre; fte ftanb öielmel^r in ber reic^ften

güHe loeibtidjen 9?eije§ tro| aller füllen be§ un=

fleibfamen 9?eifeanjuge§ blenbenb fc^ön bor ii)X;

über i\)xt anmut^igen ^üa,t aber ü?ar babei fo ]^in=

rei^enb bie 33Iäffe geiftiger Steife ausgebreitet, ba§

mut^ttsillige g^unfeln il;reg blauen 2luge§ ioar ju

einem fo Ieud)tenben ®tral)le finnenber ©c^toermutl^

»erglommen, um il^re Si)3|)en \pklte. fo berüärenb

bag fd^merjüc^e Säckeln bitterer aber fiegreic^ über=

ftanbener @eelen!äm|3fe , unb folc^e Sßürbe unb

^ol^eit atl^mete jebe il^rer Setoegungen, ba^ bie

@räfin nal^e baran ttsar, il^r toie einer l^immlifc^en

(Srfc^einung ju ^ü^en ju ftnfen, toenn nid)t OfabeHa
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«(Sfcalb mit einem kitten ^renbenruf bie tangent=

beirrte grennbin umfd^tungen unb an Hjv ^erj ge^

brücft I)ätte.

2Bie fcefrembcnb unb einfc^üd)ternb aber ber

ge]^eimni§t>one 3^"^^^^^ '^^^ über -Sfabetla'fg ganjeg

Söefen lr»ie ?0?onblid^t ausgebreitet tag, auc^ 3lnfangö

auf bie ©räfin lüirten mochte: fie füf)tte [idf narf>

tücnigen ©tunben traulichen ®ef^rä(^g um fo un*

toiberfte'^tic^er üon tfir eingenommen, aU 'ü)v aug

jebem 2Bort, auß jeber Wlunt baö alte treue ^erj

ber greunbin, geläutert in feinen @m).>finbungen,

oerebelt in il^rem ^^lu'gbrucE, aber unöeränbert in

äBoi^IiDoIIen unb 2khe. entgegenfd)(ug. Unb bamit

fc^icanb jcber ©(Ratten »on 3"^ücfl)altung auö ber

©eele ber ©räfiu; felbft ber 33erbac^t, ber im

^aufe ber legten Oal^re fo oft in il;r aufgeftiegen

trar, alS toermeibe -öfabeüa abfic^tlic^ mit il^r unb

ben O^ren jufammenjutreffen, hjurbe alß fteinlic^er

nunmel^r tl^atfäc^Iid) hjiberlegter Slrgtooi^n bei (Seite

^etoiefen, unb trenn bag unbebingte 5Sertrauen, mit

bem fie ber t^reunbin entgegen!am, fon biefer auc^

nid^t mit ganj gleicher Eingebung ertoibert ujurbe,

teenn -Stabeßa namenttii^ jeber (Erörterung ber llr=

fachen ber auffallenben 33eränberung, bie if)r ganjeS

^efen feit i^ren -Sugcnbial^ren erfal^ren, forgfältig

aug bem 2Bege ging, fo entfdiutbigte bie ®räftn

tiefe 3urütf^oItung mit ber ©c^eu, bie tool^t feber

em^finbet, faum toernarbte SÖBunben be§ ^erjen«
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t)urc^ 2Dtitt{;ei(ung toteber aufjuret^cn; benn nur

folc^e Sßunben fonnten e^ fein, bie $?ab^ 3ffabcüa

D?ic£> fo umjuhjanbetn, bie fte, bie Xo<i)tex eines

bcr ebelften @ef(f>Ied^ter beg SanbeS, bie (grbin

eine« bebeutenben 3Sermögcn§ ju beftimmen üer=

mod)ten, bie gülle ber ^^reier, todä^t fic^ um il^re

^•panb bettjarben, jurücfjutoeifen unb bem ^crbfte

i^xt§ Sebeng unoermä^^It entgegen gu get)en.

(S6 mod^ten feit ber 5lbreife be§ @rafen ettoa

jel^n STage öerftrid^en fein, atg bie @räfin an einem

j(i^önen §erbftmorgen mü^ig il^ren @eban!en fic^

fitngab. -3^re S^öc^ter, brei reijenbe, üon ^euer

unb $?eben ftro^enbe, fteine ©efc^ö^fe, lüaren eben

mit il^rer (Srjiei^erin üon ii^r gegangen; an ber

DBanb il^r gegenüber l^ingen bie '^Porträte i^rer

Söl^ne, munterer frifc^er Knaben, bie ju Oj:forb

im 2;rinit^=(5otIege i^ren ©tubien oblagen. Qm
fcefeligenben ©efü^te i^reg äJJutterglücfeä fonnte

bie ©räfin ni(^t um^in, toieber^olt ba§ Ijarte

Sd^icffal ju besagen, bag i^rer -SfabeEa ä^nlid^e

greuben ücrfagte. ©iefe ©ebanfen aber fül^rten

fie balb noc^ toeiter in bie ^ergangenl^eit jurücf.

3ff)re frühere -Sugenb^eit fiieg farben^eE leud^tenb,

»ic geftern erlebt, toor ber Sräumenben em^or.

@ie gebeerte läc^elnb beö töbtlic^en §affeg, mit

tDcId^em bie fünfjel^njä^rige ©üfabetl^ Srefton ber=

einft OameS 33utler, ie^t i^r ©ema^I, »erfolgte,

iDcil fte ber le^te ©^rö^ting unb bie (Srbin ber
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©rafen öon 2)e§monb, an bem §affe btefeg @e-

fc^Iec^teg gegen ieneö ber ißutler feft^alten ju muffen'

glaubte. S)ann, bie Sßangen öon lieblichem (Srrötl^en

übergoffen, erinnerte fie fic^ be§ S^ageö, an bem

fte ii^ren ©emal^I, bamal§ ben Site! 3Sigcount öon

X^nxU^ fülirenb, jum erften 9}?ale Bei §ofe gefel^en^

unb lüie ber 3^ii^£^ feiner männlichen (Sc^önljeit,

bie ritterliche 5lnmutf) feineö SSefeng unb bie

glüf)enbe $?eibenfd;aft, mit ber er i^r l^ulbigte, fie

ol^balb fo ganj gefangen nal^men, ba§ fie fpäter

in bem ©eliebten ^u i!^rem ©c^reden einen ißutler,

einen Sobfeinb erfennenb, gteic^iuof)! oi^ne SRübe

fic^ überrebete: bie SI;riften|3fIic^t allgemeiner 2)'?en=

fc^enliebe, hjie il;r eigener S3ortf)eiI geböten if)r,

nid)t bloö ben alten §a^ ber 3}eömonbg gegen

bie Sutler für immer ju begraben, fonbern auä)

ben enblofen 9?ed;t§ftreitig!eiten , in bie beibe ^a=

milien feit 3af)ren mit einanber üertoidelt toaren,

burd> bie 25erbinbung mit bem 2}?anne il^rer 2Baf)(

enblic^ ein ^ki ju fe|en. 2)ann aber — unb

eine Söolfe be§ Unmutl^ö 30g auf i{;rer ©tirne

em|?or — bann gebadete fie Äönig -Safobg, ber

ba§ il^m toer^§te ©efc^Iec^t ber ißutter nid>t burd)

bag (Srbe ber 2)eömonb§ bereichert feigen icollte

unb btefer ÜSerbinbung feine 3uftimmung öerfagte.

(Sie gebadete beg graufamen @tarrfinn§, mit bem

er fie, um fie jeber Slnnäl^erung be^ ©eliebten ju

entjiel^en, ber 35ormunbf(^aft ober rid>tiger ber £)b=
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I)ut teg ©rafen öon ^ollanb übergeBen, unb tote

biefer fie auf feinem ©c^Ioffe @(bon SO'Janor faum

fceffer alö in ©efangenfrf>aft gealtert fjatte.

S)ort aber f)atte fie Sabt^ -3fa6eIIa 9?id;, bie

9?id)te be§ ©rafen, bomalö ein muntereS, aufge^

irecfteS, mutlbtoiHtgeg 9}?äbc^en, fennen gelernt unb

if)re greunbfdiaft getüonnen. OfabeKa ahn toax

e§, tüie fie mit SCfiränen banfbarer 9^ü!^rung ge=

bad)te , bic ber 5SerIaffenen I)ülfreic^ fic^ ange=

nonunen, bie 2Bad)famfeit il)rer Umgebung getäufdjt

unb ibr fogar ge!)eime 3itf^nimenfünfte mit bem ®e=

liebten ermcglid)t l^atte, bi§ biefer tefetere, bie t^ab^

füd^tigen ©ünftünge beg fd^roadjen, iDunberüc^en

Königs burd) 33erbei^ungen unb @efd)en!e für

fid) getoinnenb, enbüd) nad) einem Qaljxt fc^mer3=

(id)er S3ebrängni^ unb fd)toerer Ä'äm|)fe bie 3"=

ftimmung Oafobg ju il^rer 33erbinbung ^u erringen

tt)u§te. (Seit jenem Stugenblide aber gebadete fie,

einen Sticf inniger Siebe auf ba§ ißruftbilb il^re»

©atten ^eftenb, baS i!^r üon ber 2Banb ^uläd^elte,

feit jenem 91ugenblide fei i:^r Seben nur ein fon-

ntger, mo[fentü§ (;eiterer ©ommertag getoefen, unb

merje^ lange Oai^rc feien ibr oerftric^en toie ein

fetiger Sl^raum! Unb trenn fie nun üortoärtg fd;aute,

toenn fie ertoog, wie il^r ®emaf)(, berüi^mt al§

^elb{)err, noc^ berüi^mter a(§ Staatsmann, beö

53ertrauen§ feine§ Königs nidit bIo8 getoürbigt,

fonbern in iebem (Sinne ttsürbig, fd)on je^t in

§alm8 2BerIe, XI. SSanb. 6
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6(üf)enbem 9)?annei?a(ter @raf oon Ormonbe unb-

33tcetcntg t>on -S^rlanb, im ?aufe ber Oal^re not]^=

toenbig ju immer Isolieren SBürben unb (S^rcn em|)or=

fteigen muffe, ii?ie fie felbft reic^, angefel^en, mächtig,

bic 2)?uttev ton fünf l^od^6egabten, blül^enben Äin=

bern unb bennod;, lüie ein jnfriebener 23Iid in bcn

(Spiegel if)r be3eugte, in unbernjetfter ©d^önl^ett

felbft jüngere grauen lüeit überftraf)(enb, ber un=

öergängUc^en Siebe i^reg ©emal^Iö, be§ fcbönften

unb l^ertoorragenbften SJJanneg feiner ^tlt, getüi§

fei, unb h)ie fie feI6ft il^n mit aller ^raft il^rer

®eete liebe — tntid) ein ^erbft reichen (Segeng,

üon gotbenen grüc^ten ftro^enb , toelc^e g^ülle beg

ÖKücfeg lag nid^t cor il^r !

§uffc^(ag, ber im @d>Io§f)ofe laut »arb, unter*

brac^ fie in il^ren Slränmen, unb aU ob ber ^immel

fic^ barin gefiele, noc^ einen 2:ro|)fen greube me^r

in ben überoollen Sec^er i^re§ ©lüdeö ju träufetn,

toarb il^r auf bie t^rage, toaö e8 gebe, bie 2Inttoort

:

^l^ili^))8, ber ®e^eimf(^reiber be8 ©rafen, fei an=

getommen, unb l^abe i^r ein (Sdjreiben ii^reö ®e=

ma^tg ju überreichen. 9Bir!Iic^ ftanb auc^ in ben

näd^ften ^ugenbliden biefer ^!^iü|)p8, ein blaffer,

fc^üc^terner junger 9}?ann, bor ber ©räfin, bie ii^n

mit fragen nac^ bem 33efinben, nac^ bem Sluöfel^en,

nac^ ber (Stimmung i^re^ ®tmaf)l§ überfd)üttete,

unb il^m faum ^tit 3ur Slntiüort gönnte, bis er

au8 feiner 3)Jappe ein niebtid^e§ mit bem (Siegel
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"bcg @rafen öerfei^eneö 33riefc^en :^eröorgefu(f)t unb

mit tiefer 35erbeugung ber @räfin üBerreid^t ^tte.

©ofeatb biefc te^tere aber crft auf bem Umfc^Iag

beö iSriefeg bic 3luffd^rift: „3)?einer innigftg elieSten

(SlifaSetl^" gelefen, unb barin bie eben fo fefte aU

jierlic^e §anbfd)rift i^re§ ®tm.ai}i§ erfannt ^atte,

Broc^ fie baS ©efpräc^ mit bem UeBerbringer beg

53riefe§, ber il^r eben über feine (Senbung nady

3)ubtin unb anbere it)r in biefem SlugenbUcE l^öc^ft

gteid}gültige Umftänbe berichten njoHte, mit einigen

f^öf(ic^en 2Borten furj ab, entließ i^, unb toarf fic^ in

ber SBöIbung be§ @rfer§ in einen Sef;nftul^I, um in

Sammlung unb dtnift ben gefegneten Onl^att be§

^merj(id) erfel^nten, mit -Öubet em|>fangenen @c^rei=

htn^ in fid» aufjunei^men. .^aum aber l^attc fie bag

Sßacf)§ be§ (Siegeln gebrod^en, unb baö S3tatt mit einem

flüchtigen Slide überflogen, aU fie lüie üon einer

Wiptx geftoc^en emporfu^r, baö S3(att finfen (ie§,

unb jitternb unb hla^ mit toeit offenen 5lugen toor

fid^ l^inftarrte, al8 ob ein @ef^)enft plöljlid^ fc^redenb

bor i^r auftau(f>e, big fte nac^ einer 2öei(e mit

ber §anb über bie mit fattem ©d^tcei^e bebedte

©tirne l^infal^renb, aU ob fie aug einem fc^toeren

jTraum ertüad^e, toieber nad) bem Statte griff, unb

eg mit fc^toanfenber §anb öor fic^ ^inl^ielt. «Sein

-3n-^att lautete aber fo:
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„Xyeitre Satt)!

„Od) 6red)e baö ©tiüfdnuetgen, baö ®te mir

„auferleßteii uiib ba^ id) iuxd) -Saläre getreu(id)

„6eo6ad)tet Ijahc, um -3I;nen eine 9?ad)rid)t mit=

„jittf;ei(eu, tie luie [ie mein ©eiinffeu 6enif)igt,

„awd) <3te üSerjeitijen mit^', ba^ fcer .'pimmel unfere

„@e6ele erl;ört, unt tie Xt;räuen itii;crer 9feue

„al^i (Sül)ne für iiufent gef)ltrttt ßuätii^ ana^t=

„nommeu I;at. (Sin 33efud) im (George (ionege 511

„(Sanitn-itge mai e^*, Der mir biefe 33eruf)ignng

„getDä(}rte, itiib bie eiitftimmige uugef)cudie(te 5(u=

„erfeuuuug foiuol)! ber (;o()eii @etfte^ga6eii unb

„5ät)ig!tnteit, alö aitd; ber (Seelengute, bei^ ^-(ei^eö

„unb ber 33e|d)eibeu()eit unfereö 3Bi(liam, bie mir

„bafe(6ft aöer Orten entgegeufam, 10Ü [ie auc^

„3f)uen geir*äl)ren. STnöiam ift bie 3'2'-''^'^ ^^^

„Slnftvilt, ter »Stolj feiner Sef^rer, ber Liebling feiner

„3)(!it[d)ü(er! '4)er §imme( I)at nnfer ^iub gefegnet,

„alfü l)iit er unö oergeteu unb legt uu^^ feine anbere

„S3u^e für nnfereSSerirruug auf, at« bie nur, ini^gef)eim

„unb DerftoI;(en für bie 3"^""Tt be§ ^olbeu, ^off=

„nunggüütlen ^naBen forgen ju bürfen. Waffen <Sie

„un§ biefe fd^luere -Prüfung toie bisher bemutf;güoII

„:^inne!^men, nnb vereinigen <Sie fid) mit mir im

„®e6ete für bie 2Bof)(faf)rt unfereö ^inbeg!

Oameg @raf oon Orntonbev"
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S)ie ©räfin Ia§ unb lag löieber, baim faltete

fie bag iL'tatt ftill jufammen uub ftarrte gefent'ten

^au|3te§ bor [ic^ f)tn. 3)a§ i»ar !ein «Sdjerj; ber

@raf fonute nic^t baran ben!en, fid; fold^e (Sd^erje

gegen fie ju erkuBen. (Sr inu§te jtoei etgen{)äubtge

Sriefe, iiacbbem er fie gefiegelt, in ber Site öer=

lüec^felt unb mit falfd^en Sluffdjriften üerfel^en ^aBen!

Unb bie 2)ame, an bie bag (Sd;rei6en gerichtet war,

bag h)ie geuer in if)rer §anb brannte, bie 2)ante,

mit ber il}r ©emal^I fid) vergangen ju I;aben nur

ju beutlid) befanute, lüer tüax fie? 2BäI;renb il^rer

(Sf)e f)atte ber @raf il)r niemalg Slnfa^ gegeben,

feine S;reue ju begtceifetn ! ©aju fam, ba^ ber

-S^nabe, bie ?5^ruc^t biefeg g^el^ttrittg, ba er ©c^ülev

beg ©eorge ß^ottege gu ß^ambribge h3ar, n^enigfteng

breijel^n big üierjebn -3abre alt fein, atfo t»or ober

in ber erften ^dt if)rer 33erbinbung mit bem ©rafen

geboren fein mu^te unb bamalg — ein furd)tbarer

SSerbadjt unerl^örten 53errat]^,eg jog il^jr §erj tram)3f-

baft gufantmen. ©ie mu^te ©etoipeit I;aben

;

fie fUngelte unb befallt bem ]()erbeiei(enben Wiener,

ben ©el^eimfi^reiber ^!^iü|3))g gu i!^r ju befd^eiben.

©ein kommen ernjartenb, burc^ma^ fie, hjie eine

geber com ©turnte il^rer ©ebanfen umi^ergetrieben,

balb in nnruf)iger §aft, balb gnjeifell^aft jögernben

©d)ritteg bie 9iäume beg ©emac^eg. 5l(g aber

enblic^ Schritte ber Si^üre fic^ näi^erten, unb ber

'ßrn3irtete auf i^rer ©c^tüette erfd^ien, ftü|te fie fid^
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l^albtaumelnb auf bag 2;ifc^cl^en, auf bem ber un^

feiige ©rief lag, uub toarf bem (Sintreteubcn, el>e-

er nod) ju SBorte fommen fonute, bie i^rage entge=

gen, ob er beu 33rief, ben il)m ber @raf für Sab^

-Sfabetta dtid} übergeben, bereits beftedt l)aht? —
„Sab^ — SfabeHa — '^idf", ftammelte ber ©el^eiru:-

fd^reiber betroffen, »äl^renb fein 5lntü^ in ^ur^ur=

rötlje aufflammte, unb feine S3ücfe l^ülfefud^enb um=

Verirrten. — „Merbiuj^S, an $?abt^ -Sfabefla ^ic^",.

fagte bie ©räftn, tobtenbleic^, aber in ungebeugter

Haltung ifjm näfier tretenb, „fo entnel^me xd) tt3enig=

fteng aus bem ©einreiben meines ©emal^IS!" Unb

babei l^eftete fie einen fo fd^arfen, inS SWarf ber

(Seele bringenben 33Ucf auf ben unfd^lüffigen unb

ratl^Iofen ©e^eimfc^reiber, ba§ biefer jute^t, aller

Leitern 2luSflürf>te fic^ begebenb, nic^t nur einen

iörief beS ©rafen an 2ati) ^obetta md^ befteüt

ju f)aben befannte, fonbern auc^ jur ßntfc^ulbigung,

feiner Setroffenl^eit l^injufügte, er I)abe bem ©rofen

fc^toören muffen, beS SriefeS an ?ab^ Sfabetta gegen

feine 2J?enfc^enfeeIe (Srhiäl^nung ^u tf)un. jDarüber

tourbe bie ©röfin noÄ bläffer alS fie geroefen, unb

i^re 2ippin oerjogen fic^ toit jum 2Beinen, aber

an fic^ l^altenb unterbrach fie mit einem gnäbigen

^opfnicten bie weiteren (Sntfc^ulbigungen beS oer=

»irrten ©ei^eimfc^reiberS unb n)anbte ii^m mit ben

ieid^t f>ingen)orfenen SBorten: „Q^x foütet »iffen^
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^l^ilipp«, ba§ mein @ema^( feine ©e^eimniffe bor

mir l^at!" ben dtüätn ju.

Äaum aber l^otte ber ©e^eimfc^reiber l^icrauf,

mit üielen Sücflingen fic^ entfernend, bie Sll^üre

l^inter fid^ gefc^Ioffen, al^ bie ©räftn in il^ren

Se^nftul^t jurücfgefunfen, allen Btoang afcnjerfenb,

ber ganjen $?eibcnfd>aftlic^fcit i^re§ (Sc^nier,^eig fic^

l^ingab. (Sie xoax üerratl^en , öon ben Beiben

SBefen öerrat^en, benen fie am unfcebingteften tter=

traut l^atte, üon bcm ©elieBten il^rer ©eele, toon

ber @e[))ielin i^rer Ougenb; toar con i^nen furj

öor ober nad^ il^rer ^ermäl^Iung, iebenfatt« alfo

ju einer ^dt toerrati^en toorben, tt)o fie auf beren

Streue gerabe am jutoerfic^tüc^ftCÄ gefcout l^atte

!

Unerl^ört getäufcf^t, unb jttjar in ber SBerti^fc^ä^ung

oon (Sm^finbungen getäufc^t, auf beren ttermeintlic^

unerfc^ütterlic^en ©runbtage fie »ertrauenb il^r ganjeg

Sebengglücf aufgebaut l^atte, fal^ fie nun ben ftoljen

33au gerbröcfelnb ©tein für @tein jum toüften

S^rümmerl^aufen jufammenbrec^en. @ie erinnerte

fid^ bitter füc^etnb beä ©^ric^toorte^ ber !J)egmonb#,

ba§ man i:^r in il^rer ^nb^eit fo oft öorgefagt 'i)atU :

(Sin iöutler unb S3erratb

On 2Bort unb S^t!

unb fragte fid^, 06 fie no(^ ferner in ©emeinfd^aft

mit einem 9Kanne leben fönne, ber i^re ©efül^le

fo tief öertounben, il^r 53ertrauen fo fd^änblid^ mi§=

braud^en unb in ber S5erläugnung äße« ^axto^t\üf}U
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fo toeit gef)eu tonnte, md)t bloö gleic^mütfjig, nein

erfreut, ja gtütfiDünfd)enb feine 3JJitf(f>uIbige ba8

unentt»eif)te ipeiligtl)um i(;rcö ^paufe§ feetreten unb

bie t)or -3af)ren an ber 23raut begonnene 2;äufd>ung

nad) -öa^^ren an feiner ef)r6aren §au§frau, ber Wlut-

ter feiner ^inber, fcrtfe^en ^u feigen. 2)iefe lej^tere

5Infd)auung war eg, bie fid) jule^t auöfc^tiepenb

ber ©räfin Semäd^tigte. (Sie fal) im ©eifte S^fabeüa,

ifjren ®aft, if)re ^reunbin, ber fie noc^ geftern in

ben fertranteften 9)HttI)eihingen if)r ganje^ iperj

geöffnet featte , iu^?gcl)eim bie £^orI;eit ber ^e=

trogenen betad^cu, unb fid) fd^on im ißoraug ber

©tunbe freuen, ba fie mit bem ©rafen, it)rera

(Satten, in ^iltennl; Saftte, in i^rem eigenen §aufe,

fic^ über il^re lfinbifd)e Dffenf)er3igfeit luftig machen

Würbe ! — 2)ag nic^t! 9'Jein, ba^S foHen fie nid;t!

bur(^5ucfte e§ wie ein elet'trifd^er ©d)(ag bie ^^ibern

i^reg ^er^enS! Sie erf)ob fid), trat Dor ben ®|)iege{,

orbnete f)aftig bie g^üHe ii)reg bunf(en Äpaareö,

teffen reiche ^lec^ten il;re §änbe im 2)range ber

SSerjtoeifluug blinb gegen fic^ felbft wütl^enb jer^

toül^It I)atten, unb wanbte fic^ mit bem toerf)ängni§=

»oUen Sriefe bewaffnet rafd; ber %i)üxt ju, alg

fie i^Iö^Iic^ ftiüe ftaub, um noc^ einmal bie unfeligen

fetten ju überfliegen. — „S3erirrung, 9?eue, 33u^e!"

jpxaä) fie üor fic^ ^in; „^al^! ba§ finb SBorte!

^eud^elei ber ?i|)))en, wä^reub bie ^erjen fortfal^ren

3U fünbigen! 2Ber üerrietf), fann wieber toerrat^en!
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^eiue (Sd)onung mit 53errät^ern!" Unb bamit ben

^rief gufammenfaltenb, ri§ [ie, ftolj ben Äo^f 5urüd=

lüerfenb, bte Zi)mt be§ (S(ofet§ auf unb fc^ritt

bie iDirr cerfc^Iungenen @änge unb fallen beg

©d^Ioffeg entlang ben @emäd)ern ^ab^ -^fabeHenS

gu, n3äf)renb fie ben alten ©c^Iadjtruf ber 3)egmonb8

:

(Schlagen hnb 2Bagen,

9?i{f>t ©c^mad) ertragen!

»or fic^ f)inmurinelte. 2(llein bte le^te Sefung jene§

unglüdfeligen Srie[e§ l^atte i!E)r einen tiefern (Sin=

brucf I^interlaffen, al§ fie fid) fetbft gefte!)en mochte!

2)a§ SBort: 9feue! icar in il;rer ©eele l^aften ge=

tlieBen, unb fie langte, ireni: aud) nid)t toerfö]^n=

üd)er , bod) ruf)iger unb itirer felBft lüie il;rer

2Borte niäd)tiger am ^itU i^rer Sßanberung an, aU

fie fie angetreten t)atte.

2l(ö bie ©räfin bie Sf)üre öffnete, bie in Sabt^

-Sfabetleug ©emad^ fütjrte, fanb fie biefe an einem

Stifc^e filmen, auf bem neben einem aufgeid)Iagenen

^uc^e, burd^ ben fd)n3ar5en ©affianBanb unb bie

filbernen (Sd^lie^fpangen beutUc^ genug al§ (är=

bauung§6ud) gefennjeid^uet , eine fjalBoffene ^eife?

f(^atulle unb eine mit Blumen gefüllte S3afe aus

fenetianifc^em Olafe ftanb. S)en ^opf in bie §anb

-geftü|t unb in tiefet D^ac^benfen üerfunfen, ftarrte

fie träumenb auf einen, toie eg festen, noc^ un=

erijffneten ißrief l^in, ber bor i^r auf bem Siifcbe

iag. 211^ fie aber bie ©räfin getoal^rte, bie einen
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'äuQtnbliä unter ber X))üxt [teilen gebliefcen toar^

ie^t ahex rafcbcn ©d^ritteS ndl^er trat, crl^ob fie

ftc^ tief errötl^enb toie üon einer ^eber emporge=

fc^neHt, toarf ben 33rief in ba§ aufgefd^Iagenc Sßuä^^

bae fie ^ftig gubrücfte, unb ging bann, allmäl)lic^

ifjre t^affung toieber getoinnenb, mit freunblic^em

Säd>eln unb offenen Slrmen ber i^reunbin entgegen.

2)ie ©räfin aber, mit einer ablel^nenben §anb=

beujegung bie Umarmung ^urüdftoeifenb , trat bi^S-

an ba« Sifc^c^en Ijinon, an bem -öfabeüa gefeffcn

unb fprac^ bann langfam, jebeg SBort fc^arf betonenb

unb mit fc^neibenber Äälte.- „?ab^ -öfabetta! Oc^

^aht burc^ bie unrichtige Sluffc^rift getäuft^t, einen

S3rief, ben mein ©emal^l an @ud^ gerid)tet, ge=

öffnet unb getefen! §ier ift er! 9^ef)mt benn, voa^

@uer unb gebt mir, voa^ mein ift!" Unb bamit

reichte fie ii^r mit ber einen §anb bag geöffnete

(Schreiben ^in, roä^renb fie mit ber anbern bo§

33uc^ auffd^lug unb ben barin »erborgeneu 33rief

^erau8naf)m. ©ie öffnete if)n aber nic^t, fonbern

fjeftete, nad^bem fie ©ieget unb 2luffc^rift flüchtig

betrachtet f>atte, ii)xz »on (Sntrüftung bli^enben

Slugen auf Ofabeüeng ^ntü^j, bie, big in bie kippen

erbteic^enb unb an allen ©liebern jitternb , baS

unfelige iölatt oor fid^ fjinijielt, baS i^re njeit

offenen Slugen toie mit übernatürlici^er ®eh>a(t feft=

ju^alten frf^ien. 2ll8 fie aber ber 5lufregung be^

5lugenbli(fS erüegenb enblic^ jufammenbrad^ unb
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mit trampfl^aftein ©d^Iud^jen in ben 2e.^n\tui)i jurürf=

fanf, toanbte fid^ bie ©räfin mit bem SluSbrude

unfäglic^en (SfelS con il^r ah unb trat an§ ^enfter»

©ie ftanb bort, bie l^ei^e ©tirne an bie Scheiben

gebrücft, einige 5lugenbli(fe, toäljrenb nur OfaBeßenö

fc^inerjlid^eg ©töl^nen fcie ©titte be8 ©emac^e^

unterbrach; bann aber, [id) rafd^ umfel^renb, fagte

fie mit rui^iger ©leic^gültigfeit: „Q6^ fel^e bort

©torrig, (Suren ©taümeifter , ben ©d^Iopof I)er=

fommen! 2BoIlt O^r i^m fagen, ba§ er bie ©änfte

ju (Surer Slbreife in ©taub fe^en laffe ? Ober foll

ic^ e§ t^un?" — Unb bamit ging fie raffen ©(f>ritteg

ber 2;^üre ju, aber noc^ e^e fie fie erreichen fonnte^

njar Ofabella aufgef^jrungen, ^atte fid^ i^r in ben

2Beg geworfen, unb bie jitternben ^änbe obn)eI^rent>

gegen bie greunbin erhoben, fprac^ fie: „dldn, 2)u

barfft nic^t gef)en, ©Ufabetl^! !l)u mu^t mic^ boren!

2)u foüft mid^ nid)t für fc^ulbig galten, too idf nur

unglüdlic^ getcefen!" — Unb aU barauf bie ©rdfin

öor if)rer iöerül^rung , tt)ie cor ber einer Äröte

gurüdroeidienb, gebieterifc^ il)r jurief: „®tht StaumJ

-3f>r "i^abt mi^ einmal getäufd^t unb foßt mid) nid^t

n)ieber täufdjen!" toarf fie fit^ in ber Ieibenfc^aft=

tic^ften ?lufregung auf bie ^niee unb bie ©timme

toon überftrömenben X^xäntn I>alb erftidt, fd^rie fie

in toal^nfinniger ^eftigfeit: „®u mu^t mid^ frören!

2)u bift eig S)ir unb ©einem ©tauben an 2Reufd^en=

loert!^, jDu bift e^ ÜDeinen Äinbern, benen fein
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i0?afel an bem ®ebäd;tni§ if)reö 53atev8 I)afteu

fon, 2)u bift eö 2)etncm (^elmffcn, bem ungetrübte::

?^riebeii ©einer ©terbeftunbe fdjnlbig, ju Igoren, d)t

2)u ric^teft, ju |^rü[en, d)t ®u üerbanimft!"

'^k ©räfin, 3n)ei[en;a[t, 06 [ie bie furd^tbare

Slufregung OiabeHenö für (Srnft unb 2öal;r]^ett ober

nur für gut gefpielte ^oraöDie ju ueljmen I;abe,

blidte eine 2Bei(e unfd^tüffig auf bie 3U i^ren ^ü^en

§iugefunfene nieber, big jute^t niilbere ©efül^le

in it;r bieOberI;anb geioannen. „2Sof)lan, id; I;öre!"

jprac^ [ie unb lie^ fid; in einen i'el^nftnl;! nieber,

iDäI;renb Ofabeüa, fid) niüf)fani üom S3oben auf=

raffenb, einem Stabouret jutoanfte, auf bem [ie mit

^elijftem ipaar, in fid) ^ufammengebrod^en, frnd;>tlog

Bemül;t, bie r>ou ibreu klugen unerf^öpflid) nieber«

quetlenben 2;f)ränen ju [titten, lange fc^lceigenb unb

nad) 2Itl;em ringenb, ein S3ilb troftlofen -Sammer^

bafap.

@o I;errfd)te eine SBeite tiefe (Stille im @e=

niac^, bisSfabeüa |)Iö^Ud) icie ju fid; felbft fprec^enb

<inf)ub: „®o iüar e8 alfo nid)t ein franff)afteg, fin=

bifd^eg (belüfte, baö mid) I;ief)er nad) Äiltenni) (Saftle

trieb, unb nid^t tl^ijric^te ®c^ir>äd;e tt»ar eS, il)m

nad^jugeben! @ott rooüte eg fo ; @ott forberte,

ba^ id; ein offenes ißefenntni^ ablegenb mein ^er=

^e^en bü^e, @ott führte mic^ ber Seleibigten ju,

ba^ meine ©eete ifjre ®d)mad) bor i^r offenbare!

<5$ott fügte eö fo; feine gügung fei gepriefen !" —
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2)ann aber bie .'panb, \vk um tf)re ©efcanfen gu

fammefn, an bte ©ttrue fegeub, fu(;r fie fort: „2)u

foHft mt$ iDiffen, (älifabet^! mc§, vok eS njar

unb tourbe, üoii Slnfaiiii 6i3 ju beut traurigen

(Snbe , ba§ llngütd' diKQ 5iugeu6(tcfe§, unb bie

9teue langer -3'al;re!" — ©ie jd^iDteg lüieber eine

SBeife, bi« fie enbüd), in§2ßeite i3or ]{&) I;inftarrenb,

mit ge|3re§ter (Stimme aifo kgann:

„Qd) loar [ießjef^n 3al;re alt, unb lebte mit

meiner frdnfetnben SJZutter in Sonbon! Q&i icar

bantalS eine 5lnbere a(ö je^t, felbft eine ^Inbere^

al§> bie 2)n üor -Saferen mid) fennen lernteft. Qd)

ttjar roilb, heftig, eigeniüilUg, uufd^^ig irgenb einem

3tt3ange mid) gu fügen, unb fo erbittert burd) bie

ma^Iofe Strenge ber )3nritanifd)en 5lnfid)ten meiner

(Srjief)ung, ober fo unbänbig üon D^itnr, ba§ fetbft

bie peinlid^e Unruhe, in bie mic^ bie erften ftnrmi=

fc^en Einfälle ber ^ranfl^eit berfe^ten, ber meine

arme SJJuttet: fpäter erlag, mid) auf bie ?änge nid)t

abl)alten fonnte, bie ©efriebigung iebeg ®elüfte§,

ieber Saune, bie mir burd) ben ^opf ful^r, um
jeben ^reig unb auf alle SÖeife ju fud^en. (Sin

fold)eg ©elüfte t^ar ber 33efud) be§ S^^eaterg, beffen

nur ju ertDäl)nen in meinem (Sltern^aufe f(^on al§

fträflidjer Seid)tfinn betrad)tet n3urbe, unb bag tc^

eben barnm bei nädjfter Gelegenheit fennen ^u

lernen nur um fo fefter entfd^toffen toar. 2)iefe

©elegen^eit fanb ftd^ balb. 9)feine SJJntter änderte
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tiitcS jlageg nac^ einem ber fur(f)t6aren Einfälle

ii}u€ Reibens baS S3ebürfni§ nai/ dtai^t, unb ba

ftc in foId>en ?^ällen, tüie fie tagelang gelitten,

in tagelangem (Sdtlaf fic^ ju er!^o(en pflegte, fo

^atte ic^ alle Tln^t, mein 5Sor^afeen augjufü^ren.

-S'c^ l^atte mir 9}fännerf(eiber gu üerfc^affen geiüu^t,

unb fd^Iic^ , bie breiten krampen meineö §ute8

tief in bie «Stirne gebrücft, an einem nebligen,

unfreunblic^en ^erbftabenb bem @(obe=2;f)eater ju,

in beffen überfüllten 9?aumen i(f^ ein '^ßlä^d^en

fuc^te unb fanb, bag mir einen freien 33IicI auf

bie iöü^ne gemalerte unb mic^ bod) möglicfift ben

iöliden ber SDZenge entjog. Wlan gab an jenem

2lbenb eineg ber beliebteftcn ©tücfe cS^^afefpeare'g,

9?omeo unb -9utie, unb faum roar ber S3orl^ang

ber ®üf)ne auöeinanbergef(ogen, faum fanben bie

unfterblid^en 2ßorte be§ unfterblid^en 9!J?eifter8, bie

bamalg jum erften 2J?aIe an mein D'i)v fc^Iugen, ben

iJBeg ju meinem §erjen, a(g ic^ mid) toon allem

fangen befreit, ja ganj unb gar ber SBirftid^feit

entrüdt unb bur^ ben übertüältigenben (Sinbrurf

btx tDunberbaren jDic^tung in einen folc^en Siaumel

beg (Sntjüden« »erfeljt füblte, ba§ ic^, fetbft in ben

3toif(^enacten in ujac^en 3;raum berfunfen, bie

plumpe 2lnnäf)erung meinet 9^ac^bar8, eineö i)aih=

trunfcnen 3)?atrofen, nur al§ unericünfc^te Störung,

nid^t atg brol^enbe @efa^r in iBetrac^t jog. 3a,

ic^ teufte eö meinem plumpen D^ac^bar 2)anf, ba^
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<r mit feinen breiten ©cf^uttern mir ben SBeg burd)

ben roogenben 3}?enfc^enfc^tDalI bahnte, aU tä^ nac^

iem @c[)Iuffe ber S5orfteIIung ^atb 6elüu§t(og toie

irunfen bem 5lu§gange be§ (Saale§ jutaumelte.

3m freien angelangt, unb burd> bie frifc^e 9'iac^t=

luft toieber jur SBefinnung gebracht, trachtete idf

in befc^toingter @ite mic^ über menfc^enleere ^tä|e

unb burc^ abgelegene @ä§c^en, irie id» l^ergefommen,

toieber nad> §aufe ;^u ftel^Ien, aU icf> mic^ ptöljlic^

burc^ eine berbe §anb, bie fic^ breit unb eifern auf

meine ©d^ulter legte, ange^tten fül^Ite. @§ tuar mein

S^ac^bar, ber fd^arffinnig genug mein @efcf)tec^t ^u

crratl^en, ni(f|t gro§müt^ig genug tcar, für bie

jDienfle, bie er mir im ©ebränge ertoiefen, meinen

Sauf ficb genügen ju laffen. 2)ie freche ®emein=

i)tit, mit ber er mir feine 2lnf|)rü(f>e auf meine

jDanfbarteit augeinanberfe^te, bie unferfd>ämten 5ln=

beutungen über bie 2lrt unb SBeife, in ber er fie

anerfannt 5U feben toünfcbte, bie rücf[i(f)tgtofe ^0^=

i)tit, mit ber er mic^ trolj alleg (Sträubeng unb 3lb*

toel^renS umfaßte, erfüllten mic^ mit fo töbttidier

2Ingft, ba^ td^ -meiner ^erfCeibung üergeffenb taut

um §ülfe fc^rie, at§ ^lö^tid» eine träftige |)anb

meinen SSebräoger am ©enide erfaßte, unb ben

^atbtrunfenen mit einem mä{f>tigen dtnd in bie

(Strafe tjinfc^Ieuberte. -3c^ lehnte erfc^ö|5ftunb fd^Iuc^=

jenb in ber SBöIbung beg £l^ortoege8, in ben tä}

mi(f> geflüd^tet ^tte, loü^renb mein 33efc!^ü^er, bie
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§anb an§ ®d)n}ertgefä^ gefegt, an meiner Seite

ftanb nnb in rnl;ig fieserer ^altnng ben Singriff

beg @egnerö ericartete. ®a biefer le^tere aber, ficf^

mül^fam üon feinem ^aüe erf)ef)enb , nnr barauf

bebadjt fd^ien, eiügft ba§ SBeite ^n fud)en, toanbte

fid; mein 9?etter jn mir, fragte mid;, tüoI;in er mic^

nac^ §anfe ju bringen l}abt, nnb fd^tng, fobatb er

bieö erfaf)ren, mid) 3ttternbe am SIrm, oI;ne Jüeiter

ein SBort mit mir jn n)ed)feln, ben näi^ften SBeg

nad) meiner 2ßol;nnng ein. (Srft aU 'vo'ix fie erreicht

[jattm, nnb er ben Sln^brnrf meines 3)anfe§ a6=

te!^nenb i^nn mir 2lbfd)ieb nat)ni, füf){te er fic^ ge=

brnngen ein paar iüo!f)[meinenbe SBorte über bie

®efaf)ren (;in',unierfen, bie inngen 2)amen ju Ieb=

f)afte (2inbt(bnngv3fraft bereiten fönne , nnb bie

.poffnnng ane!5nipred;en, ber 2In§gang biefeS meinet

erften llnterncf;nieng iverbe mir für aKe 3eiten

ä^nUd^e SlOentener üerteiben. !J)amit üerüeg er

mid)! 3)ie 9lad)t iivir fo bnnfet, ba^ id) bie 3ii9e

meinet 33eg(eiter§, üerrietf) gfeid; feine ^paltnng

nnb fein ganjeö Sßefen 3ngenb nnb Slnmntb, nid^t

er!ennen fonnte. dagegen beli^af)rte ic^ ben ^kng
feiner Stimme nid)t nnr nnanötöfd^lid) bem £)^xt

eingeprägt, fonbern if)r 2Bof)((aut bnrd)brang fo

allmäd)tig alle Siefen meiner ©eele, ba^ er nod^

n)od)en=, ja monbentang loie üeri^allenbeg @tocfen=

geldnte in if)r tüieberftang, nnb ba^ id) fd^on in

jener erften fiebernb nnb fc^taflog jugebrad^ten yiadjt
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bie Uekrjeuguiig getoann, ba^ id) il^rc Xönt nad^

Oai^ren toieber erfennen loürbe, unb forttoäl^renb

ber faum gel^örten 333orte beö großen S)id^ter§

gebenfen mu^te:

^dn Di)x tranf feine I)unbert SBorte noc^

S$pn biefen $?ip)3en, bo(f> icf» fenn' ben S^on!"

3)ie @räfin machte eine ungebutbige Seioegung,

tüorauf -öfaBena inne^altenb il^re großen bunflen

Singen toie ftagenb nac^ i:^r feierte, bann aber

|)tö|Ii{f> fie nieberfc^tagenb nac^ fnrjem ©tillfc^toeigen

alfo fortful^r:

„Od^ ^attt nic^t ^dt, mic^ lange ungeftört

meinen !5;räumen !^injngefcen unb ben mir etoig

gegentoärttgen klängen jener untoerge^Iic^en ©timme

ju laufd^en. jDie ^ranf^eit meiner 9)?utter unb

il^r nac^ 9)?onaten gerben !?eiben§ erfolgenber Slob

erfüllten meine ©eefe [o ganj mit bem ©c^merje

bcr @egenlr>art, ba^ i^r für bie i8i(bcr aug ber

SUcrgangenl^eit um fo weniger 9^aum Blieb, al§ bie

53eränberung meiner äu§ern Seben^öer^ättniffe i^re

gange ©pannfraft tu Slnf^jruc^ ual^m. 9J?ein £>^eim

unb S3ormunb , ber ®raf öon §ottanb, ^atte, toie

bie S5ertoaltung meines geringen .55ermijgeng fo

oud^ bie- Ob^ut über meine ^erfon übernommen,

unb mi(^ nac^ (SIbor S)?anor gebrad^t, ioo ic^

fräntelnb unb im SWarfe meiner Sebcngfraft er-

fd^üttcrt in ber ©efellfd^aft be§ abgelebten, mürrifd^en

©reife« einfame unb einfijrmige, aber feinegioegg

$oIm« SBerle, XI. Sanb. 7
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muffige S^age toer(e6te , beim ber ®etj meinet

£)f)eim§ ^aüc mic^ aU ^au^l^dlterin ju »erraertifieit

geiDu^t unb mir bie Wuffic^t über feinen ganzen

toeittäuftgen ^auöl^alt aufgeSürbet.

„@o berftric^ ein langer trauriger SBinter,

unb eni>Iid^ fam ber ^rül^Iing; mit bem ^rül^Iing

aber famft ®u, (SUfabet^ ! ©ie Äunbe öon üDeiner

Steigung für ben SSi^count üon Stfjurteö, unb bon

bem unbeugfamen ©tarrftnn, mit bem Äönig -^afob

fic^ ßurer 5Serbinbung ober bielmei^r ber ^Bereinigung

ber Sefi^ungeu ber 2)e§monb§ mit jenen ber 33ut=

lerö n^iberfeijte, War fcf>on bor ©einer 5lnfunft in

meine @infamfeit gebrungen. !J)ie (Spannung, mit

ber ic^ 3)einem kommen entgegenfat;, unb bie ber

3auber 2)einer (SrfAeinung fo boHfornmen red;t=

fertigte, bie 33(äffe ftiller STrauer, bie auf 3)cinen

SBangeu lag , bie annuitf)ige Q'Jüfirung mit ber

jj)u meiner jf^eilnal^me entgegenJamft, unb bie

3)ir in ber erften ©tunbe für immer mein §erj

gewann, bor Mem aber ber 3)rang, ©ir, ftitlen

©utberin, 3U I)etfen unb ber SBillfür beS ÄiJnig«

STro^ ju bieten, Me« bieg ertoedte in meinem,

ber brücfenben (Sinförmigfeit ber Stage erliegenben,

nad^ lOeben unb S3etregung mit allen ^^ibern fic^

fel^nenben ^erjen ben alten unbänbigen S)rang

nad^ SBec^fet unb 3lbenteuern, nac^ ^amp\ unb

©cfal^ren! S)u »ei^t, (älifabct^, »ie id^ alöbalb

meine ©tetlung unb meinen (Sinflu^ auf bie jDiencr
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be« §aufeö benü^te, ®id^ mit bem ©eüeSten mdjt

nur burd) rege(mä^igen iBriefmed^fef, fonberu fpätcr

fogar and) burd) geheime 3"f'^inttien!ünfte in ^er=

binbung 3U erl^aüen. 3)« erinnerft 35ic^ nod^ be§

X<XQt^, an bem SBilfon, ber g^orftoart, unfcr 33er=

traute, juni erften SO'Jale ben ©eUebten burd^ ein

©eitenpfcrtc^en be^ ^^arfeö einlief unb il^n nac^

bem ©arten^aufe führte, in njeldjem 2)u freubetrunfen

feiner Ijarrteft, lüä^renb id), um bie 5lufmerffamfeit

beS £)f)eimg oon unferm Unternei^men abjulenfen,

bem l^abgierigen ©reife einen ^ad meiner 9?ec^=

nungen jur Prüfung unb @enef)migung toorlegte.

2)u treibt, ba^ id) nad) unferer 2tbrebe, fobalb ic^

il^n :()inläng(id} in if)re B^tf^^'" »ertieft fäl^e, mid>

loegftel^Ien follte, um deinem 5ßunfc^e gemä§ al§

2) eine (S^reni^ütcrin (Surer 3itf'^"""e!i fünft bei3u=

»eignen. 3)o8 aber tttei^t jI)u nid^t, hjag ic^ empfanb,

ai^-' id) ben ^reujfragen beg Dl^eimö entfommen,

bie 2;i^üre feneg @artenl>aufe8 öffnete, unb mir

bie beraufc^enben 0änge ber unvergeßlichen (Stimme

entgegenfc^Iugen, bie in ber '^tadji meines £f)eater=

befudjeö fo mitb fc^onenb aU einbringlic^ ermal^nenb

ju mir gefproc^en l^atte! deiner 9^egung fällig,

toie üerftemert blieb id) auf ber ©c^toeße [teilen!

2y?eine ©lieber ioaren ftarr, mein §erj ftanb ftiü,

nur meine (Seele ujar ganj Dl^r 5 nit^t al« ob idj

feine Sßorte öerftanben, nur ju »erftel^en oerfud)t

l^ätte: e0 toar ber SBoI^Uaut feiner Stimme, ber

7*
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mid) feftbannte, fcer mic^ mit entjüdenbem 3!ßoniie=

gefüllt bur(f)|rf^auernb tüie mit ©era^^flügeln empor-

f>ob, imb iceit, it»eit über 2Be(t unb ?eben IjintDeg

ju ben ©ternen l^inauftrug ! @rft a(g er fc^tüieg,

unb nun 3)u antiüorteitb iia^ iffiort nafjmft, tarn

mir jo toiel ^raft unb 33efinnung 3urü(f, einju=

treten, unb bie S^re fjinter mir fc^Iie^enb mic^

in eine (Scfe beS ©emac^g ju brücfen, wo ic^ fcalb

öon ber f)immlifc^en 2)?ufif feiner (Stimme in fetige

Ströume genjiegt, balb toieber, tt^enn [ie üerftummte,

toie »om §immet jur ©rbe !^era6gefc^(eubert, in

jä^em <S(^recE erujadienb, in fiebernber Unrulje bie

©tunbe (Sureö 33eifammenfein« l^inbrac^te. Snblici^

nof)mt Q\)x 2lbfc^ieb unt famt auf mic^ ju, um
ben (Sd)u^geift (Surer Siebe, ttsie Q^x mic^ nanntet,

mit (Surem 3)anf ju überfd)ütten. (Sr fprad^ ju

mir; ic^ ^örte, aber icb öerftanb il^n nid;t; betäubt

unb t)alb ben3U§t(o§ ftanb ic^ toor ii}m, unb toagtc

nic^t aufjubliden
;

jute^t erfaßte er meine §anb

!

2Bie ein 33Ii^ftra!^I burc^judte mic^ il^re 33erül^rung

!

,^ort', rief ic^, auffd^reienb unb mic^ (ogrei^enb,

,fort!' S'i)x nal^mt e§ für einen 9?uf ber SBarnung

öor brol^enber ©efal^r unb [tobt auSeinanber! 2lc^,

e§ tioax ber unüerftanbene ^ütfefd^rei meiner bor=

at)nenben <Seete, ber mir fetbft galt, mir allein!"

2)ie @räfin, bereu ©tirne flc^ toäl^renb bicfer

(Sc^itberung in immer fraufere ^^alten jufammen*

gebogen ifatU, ful^r l^ier rafc^ unb fc^neibenb ba=
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jtoifc^en!— „@enug", f^Jrad^ [ie, „fommt gu^nbe!

<Sagt f(^Ii(f>t unb glatttoeg, »ag -S^r ju fogen 'ifobt,

flatt (ätn^finbungen augjumaten, beren 3s^9tiebcrung

@ud^ tninbeften« eben fo peinlich fein fottte, a(§ [ie

mir h)iberlici^ ifi."

3^fa6eöa blirftc auf biefe raul^e ^ui^ßc^t^^ifung

bie ©räfin fc^mcrjlid^ läc^elnb an; tiefet (Srröt^en

überflog i^re 3^9^ f
^^"'^ ^^^^ ^^H^ ^^" ^"^^f

fc^üttetnb, fagte fie fanft unb getaffen: „SRdn, jDu

mu§t Sltteg »iffen, (älifaSet^! 3c^ fann 2)ir, ic^

barf mir nid^t§ erfparen! 3)u mu^t jebe Regung

meiner (Seele fennen lernen; benn il^re (Sm)3fin=

bungen traren eg, bie mid) ing 33erber6en ftürjten,

nid>t mein Sßitte, meine X'i)at\" ®ie fc^toieg eine

SBeile, bann aber gelcaltfam [id^ ermannenb ful^r

fte fort:

„©ie (Stimme meinet unbefannten S3ef(f>ü^er§,

bie bamatö jum erften TtaU feit ber »erl^ängni^üolten

9'2ac^t meineg 2;beaterbefuc^e§ ft)ieber mein Dl}x

berül^rte, begann üon jenem Slugenblicfe an ben

alten 3^uber nur nod> mächtiger, nocf) unn)iber==

ftel^Iic^er an mir ju üben. Ol^re klänge »erfolgten

mi(f>, tttof)in id) mid) toanbte, xoa^ id) and^ ei^Qnff;

il^r Sßol^üaut umraufc^tc mic^ bei 2;age, erfüllte

ben 2::raum meiner D^üc^te, unb gog öon ber 2ö3ir!=

(id^feit mic^ abfc^eibenb einen 3<iuberfreig beftridenb

um mic^ l^er, bem ic^ um fo weniger ju entrinnen

oermoc^te, aU id} ben rettenben ©ebanfcn, 2)ic^
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über meinen 3uft<^"^ J" 9?atl>c ju jie^en, fo oft

er fid^ mir auc^ aufbrängtc, boc^ niemals feftju=

l^attcn ben 3Kut^ i)attt. Säj fürchtete, S)u loürbcft

ntic^ öerf|)otten, ober too^l gar für aufJeimcnbe Siebe

nel^men, toa« loic eine ^anf^eit mid;i angeflogen,

mein gangeö SBefen fic^ unterworfen, unb nur eben

mein $erj, ba§ fül^Ite ic^ beuttic^, unberül^rt ge=

(äffen ^tte. !l)enn i6) hjünfc^te, ic^ begehrte nic^t«

;

fo überh>ä(tigcnb ber @influ§ mar, ben feine Sr^

fdjeinung, jumeift aber feine (Stimme auf mid> au^=

übtt, fo fel^nte ic^ mic^ boc^ nic^t nac^ feiner ®egen=

tt»art, im ©egenti^eil id) fc^eute fic, nic^t blo^

weil id^ üor bem ©ebanfen jurüdfc^auberte , ic^

fönnte frül^er ober fpöter oon i!^m aU bie aben=

tcuerlic^e ^elbin jener 9?ac^t erfannt werben, fonbcrn

öor Slttem barum, roeil id) in feiner Sflaiit mic^

unfrei, mid^ mir felbft entriffcn, gleid^fam gebunben

unb in Letten füllte. 9}?ein ^erj f)ing mit aüer

Setbenfc^aft fc^toärmerifdier 9'?eigung an !5)ir; id^

freute mid^ jDeine^ ©lüdeS, feine 9?egung be«

D^ieibe«, ber 2}?i§gunft burc^judte meine @ee(e,

ujenn ic^ (Surer 53erbinbung gebadete; ic^ glüfjte

t>ielme]^r öor 33egierbe, fie ju beförbern, (Suc^ im

Äaraj^fe mit t^rannifd|er SBittfür jum ©iege ju t>er*

Reifen! — 9?cin, id> liebte il^n nic^t, unb bo(^

fonnte ic^ e§ nid^t über mid^ gewinnen, 2)ir meine

®(^toäd;e ju bcfennen, obtoo^I meine S3eängftigung

ftieg, jeme^r (Sure 3wf^*^^^"'f""f*^ fiel? l^äuften.
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unb ic^ bei ber fortgefe^tcu, burd^ S)cine iöitteit

mir aufgebrungenen Xf)tiinai)mt au benfeifcen mid^

julcljt JDie bon einem ^aubtxmi^ immer enger

umfc^Iungen, be8 SBiUeng unb ber Sefinnung, [a,

toie gefagt, meiner felbft krauBt fül^Ite. @« toav

fo »eit gefommen, ba^ mic^ in jener 3^^^ nic^t

bloS ber Ätang feiner (Stimme, ober bie gleicf^

einem Sli^ftral^t micf> treffenbe flamme feinet

S9Ii(feg, nein, fc^on bie jufäHige 33erü^rung eine^

^onbfc^ul^g, ben er öergejjen, in einen ä^f't'^"^

traumö^n(id)er Setäubnng berfe^te, ber meine @Iie=

ber (äl^mte unb meine ©ebanfen in eine 9}Zärc^en--

todt entrücfte, beren ©eftalten mein ©ebäd^tni^

feiti^er nie toieber l^erauf ju befc^toören üermoc^te.

2Bie oft, hjenn ic^ ftunbenlang bleicf» unb regungg=

log mit njeit offenen Singen bor mic^ l^inftarrenb,.

neben Sud^ gefeffen l^atte, fd^atteft 3)u mic^ kng-

toeilig unb fc^Iaffüd^tig unb bertad^teft mic^, tos>

3)u mic^ ^tteft betoeinen follen, tt)ie ic^^fetbft in

lichten 51ugenbli(fen mic^ unb mein geJ^eimni^boüe^

©d^icffat mit ^ei^en Jll^ränen bctoeinte!"

„©0 hjar ber ©ommer, ber §erbft »ergangen^

SKit bem Eintritt ber rauheren Oal^reSjeit toaren

(Sure 3iif<*n^"^^"'fi^nfte feltener getoorben, ja felbft

Suer 33riefn)ed^fet begann ju ftocfen, ba ^amilien^

angelegenl^eiten unb ®efd^äfte atter 2lvt 2)einen

SSerlobten, nac^bem er biele SKonate gu Sonbon

in fruc^tlofen iSeftrebnngen bie @unft be« fiarr=
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finnigen Äöntg« ju gelrinnen, jugebrad^t 'ifMt,

nai) Ortanb f)inü6erriefen ! Unb nun, aU 06 mit

feiner Entfernung ber ?ampe ©eineiS Seben* ba« Oe(

gefcräd^e, nun tüurbeft jI)u franf, 3)u toei^t, lüie

franf! Od) pflegte '^idj, icf> \a^ an ©einem ?ager,

tt)cnn toon bcn l^ei^en ©tutl^en be« ^ie6er§ ei^fa^t,

finflere (Sd^redfenögeftalten 3)t^ umgaben; id) l^ielt

©icj^ in meinen ^rmen, ujenn ©u erfd^öpft öon

bem SBütl^en ber ^anf^eit b(a§ unb matt toie eine

©terbenbe jufammenbrac^ft: ici^ betete, ic^ rang

bie ^änbe, iDenn 3)u betou^tto« in bum^jfer 33e=

täubung I)inbrütenb batagft , tage= , ujoc^entang

balagft ! (So ujar eine fiarte , fummeröolle ^tit !

3)arüber lüar äöei^uadjten l^erangefommen , aU

eine« SageS fpät 5lbenbg SBilfon, ber gorfticart,

mic^ üon bem Sager, auf bem 3)u ftumm unb

regungslos bem S^obe entgegen 3U fc^fummern f^ienft,

l^intoeg rufen lie§, um mir mitjutl^eiten , er —
3)ein 5?erIobter, fei angefommen. jDurd» baS 5lu§=

bleiben ©einer ^Briefe beunrul^igt, toar er toon

Srianb l^erübergefommen, unb l^atte faum in !2onbon

toon ©einer (Srfranfung gel^ört, als er fid) unge=

fäumt aufs ^ferb toarf unb nac^ (Slbon 3yjanor eitte.

„@S toar eine rau^e feinbtic^e 9^ad^t; toilber

©türm umbraufte in rafenber 2Butl^ bie 2)?auern

beS alten ©c^toffeS unb trieb ben in bi(f)ten i^Ioden

niebericirbetnben ©d^nee ujotfengteid) öor fic^ l^er.

©er junge Wann fei ganj erftarrt, melbete Sßilfon,
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unb id}nt jum Xoit tv\(i^'6p]t an bcr ^arfmaucr;

btc näd^fte Verberge liege nodj fern genug, ba^

bog abgemattete dto% toic ber l^alberfrornc 9?eiter

auf bem SBege bal^tn in biefem Untoctter um=

fommen fönnten, unb er ftel^e für nichts, iüenn

Beibe nidfjt toenigfteng für ein ^aar ©tunben im

©c^toffe Unterfunft fänben! — ®ie 9?ot^ be«

SlugenfelicfS ioar gro§! SDJein O^eim trar nic^t

nur ju ^aufe, fonbern fogar noc^ toad} ; aUein ba«

?lnfe]^en, in bem ic^ bei ber ©ienerfi^aft be6 §aufeg

ftanb, unb bie järtücfie Sl^eilnal^me , bie Sitte für

3)ein (Sd^idfal emj)fanben, erlaubten mir bennoc^,

freilid; o^e fein Sßiffen, ja gegen feine ftreng ge=

meffenen iBefe^Ie, ber ^fli(f)t ber 2J?enfd>ti(^feit ju

genügen. Oc^ befal^I, ©einen SSerlobten in einen

feiten betretenen «Seitenflügel be§ «Sc^Ioffeg ju brin=

gen, i^n mit ^^euerung, ©|3eife unb S^ranf ju öer=

feigen, üor 5lttem aber il^m a(§ befte ^ergftärfung

Hoffnung auf S)eine balbige @enefung ;5u geben,

eine Hoffnung, bie ic^ felbft leiber faum mel^r feft=

ju^alten toermoc^te. jDann toerfügte ic^ mic^ ju

meinem O^eim, um burc^ meine ©egentoart unb

@ef^räcE)e über tnirtl^fc^aftüc^e ©egenftänbe feine

SBac^famfeit einjufd)läfern, unb erft a(g ic^ i§n mübe

unb fc^Iaftrunfen im 33egriffe fa^, fid) jur 9?u^e gu

begeben, eilte ic^ an 3)ein Äranfenlager jurütf.

On bum))fer Setäubung fiingeftrecft tagft 3)u, a(§
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i(^ 3)id^ tocrlie^. 3331c crftaunte idj, a(g ici^ 3)ic^

jtoar crfd>ö)3ft unb t>infälltg, aber 6ei öoKer 33e*

finnung ioiebcrfanb. 9^oc^ Beute toei^ iii ni^t,

ob 3)tr burd) trgenb eine unberufene äKitt^eilung

bie Slntunft S)cine8 3Jertobten funb geworben, ober

ob jDeine alinenbe ©eete fie erratljen IjatU, genug

jDu tou^teft üon il^r, 3)a ftredteft mir fc^on oon

tocitem bie abgejef)rten, sitternben Jpänbe entgegen,

unb riefft, inbem felige« Säckeln !J)eine ^ipptn

umfpielte : ,(är ift ba ! 2)er Streue ! (Sr ift ba

!

3)urc^ (Sturm unb SBetter, mit ®efa^r feinet

Sebcn« ift er ju mir gefommen!' Unb aU i(^,

einen neuen ^ieberanfaü beforgenb, 2)ic^ gu bc»

fdjtoid^tigen unb öon biefem @eban!en abzubringen

fuc^te, eriöiberteft ÜDu: ,2Barum täuf^eft 3)u mic^ ?

3c^ tt>ei|, er ift ba! 3)rüben im tt)ei|en Sll^urme,

im (Srferjimmer ift er!' Unb ba i^ jtoeifell^oft ba»

ftanb, 5um Sobe erftauut, 2)id), bie faft tobten»

ä^ntic^ bingelegen, um 2)inge teiffen ju feigen,

bie i(^ 3)ir aug gutem ©runbe oerfc^toiegen f)attc^

fingft 2)u an mic^ mit Sitten ju beftürmen , ic^

möd^te ©einen 33erIobten auffud^en unb il^n felbft

fpred^en. ,Zt)Vi' mir'« ju Siebe', fagteft S)u! ,(Sr

ift betrübt, er leibet! @e^', Ofabeßa, tröfte i^n!

©ag' il^m, ba^ mir feine Siebe ujieber Seben ge»

geben ^aht: benn ic^ toerbc leben! Qä) tt»ei§ e8,

ic^ füf){e eö, id» bin genefen!"
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„(Bpxad) i^ icirflid^ fo? ic^ badete, id) l^dtte

nur fo geträumt", unterbrach fie l^ier bic ©räfin,

ben ^op\ nadf'Dtntiidf in bie ^anb ftü^enb.

„Selber \pxaii\i 3)u fo", fu^r d\ahtUa fort,

„unb aU ic^ bagegen mic^ fträubte unb 2)tr S5or=

fteüungen machte, ja fogar mid^ erbot, i^n feI6flt

an jDein Sager ju bringen, tourbeft 3)u immer

hjilber unb bringenber! ,@ef)', riefft S)u, ,ober

i(f> fterbe! ®t'i}, gel^, id} toitt e§!' ^DJit biefen

SBorten brängteft 3)u mic^ in fieberfjafter ^eftig»

feit bon 2)einem Sager toeg, unb — ii) ging!

©Ott loei§, ba§ nur bie gurc^t, S)id^ no(^ mel^r

aufzuregen unb eine, oieüeidjt l^eitfame SBenbung

2)einer Äranff)eit ju ftören, mic^ forttrieb. Dl^nc

irgenb eine Sendete, bamit nic^t ber Sid^tfd>immer

in einem faft unbetretenen Stl^eite bei @c^(offe«

ettoa bie 5lufmerffam!eit meines gerabe gegenüber

tDol^nenben O^eiml auf fic^ jiel^e, fc^ritt ic^ fd^toeren

§erjen§ unb gijgernben 3^u^e§ bie Ratten unb

®änge entlang, bie ju ber in ben toei§en S^l^urm

emporfteigenben 2ÖenbeItre)3pe fiinfüi^rten. Äaum

aber ^ttc id) il^re erften (Stufen betreten, al§ mic^

eine fettfame iöeftemmung befiel, bie mic^ beinal^e

bei STt-^eml beraubte, unb jute^t mic^ ftille ju

[teilen jtoang! 3)ie Suft, bie mir entgegenftrömtc,

fc^ien mic^ mit einem feinen, betäubenben jl)uft

anjuuje^en, unb ic^ irtar na^e boran umjufetjren,

trenn nid^t ber SBunfd), 3)einen Sitten ju genügen,
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^löljtid^ aufwattenber 3*^^" ^^^^ meine finbifd^e

©c^toäc^c unb bie ^offnun^, SltteS in tucnigen

SBorten abmachen ju fönnen, mic^ 6etoogen l^ättc,

meinen SBeg [ortjufe^en, unb [o erftieg i(f> ^aftig

bie Stre^^jc unb öffnete bie X^üxt be§ ©rferjimmerS.

„Wlatttx, unfic^erer Sic^tfc^immer öon einer

Ifaih erlöfc^enben 2ampt unb bum^fe (Sc^tt)ü(c

üon bem überl^eijten Kamine ^er brang mir ent=

gegen. 2luf einen ©tu^t fa^ ic^ ä^Jantet unb ^ut

l^ingctüorfen unb bag ©c^tüert baneben gelel^nt;

ouf einem 2;if(f)(^en ftanb neben einigen, njte e§

fcf>ien, unberüf^rt gebUebenen @c^üffe(n ein jur

§älft« geleerter ^rug (Sanarienfect ; er [etbft aber,

erfc^ö))ft öon ber 5Inftrengung beg langen 9?itteg

unb ben Unbilben be« 2öetter§, lag auf einem 9tu^e=

bett l^ingeftrecft unb fcf>Uef. ©ein 2lntU|, obnjol^t

öon ber ©c^ärfe ber ?uft, ober t>ielleic^t nur toon

bem 2Bieberf(f)ein ber im ^amin oerglimmenben

Äo^Ien leife gerötl^et, jeigte eingefallene SGBangen

unb einen fd^merjlic^en 3"9 ^^ ^^^ Si^))en. 3)ie

9?aci^rtcbt toon 3)einer (Srfranfung mochte if)n tief

erfc^üttert, unb 2Bi(fon§ tröftenber 33eric^t, 3)u

feiji auf bem SBege ber ©cnefung, il^m nac^ mancher

bang burd^ttsac^ten '^aijt jum erften SJJate lieber

einige SD'Jinuten erquicfenben (S(f)(afe8 gegönnt fiaben.

Unb ic^ foHte biefen ftärfenben (Schlummer ftören?

3J?ir gebrac^ ber SDfut^ fcaju; icf^ tüiti mi(f> ber

5tf)üre 5un)enben, aU ber ^att feines ©d^toerteS,
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bag meine ©etränber anftrcifenb am ©tu^le nteber=

gtetten marf^ten, tf)n toedte! (Sr fä^rt auf, txUidt

mt(i> unb: ^eüfabetl^, ruft er, 2)u tebft! 2)u Hft

genefen, mir ictebergegeben!' unb fpringt auf mic^

gu! 9}?ir aber toerfageu bie äBorte; faum ba^ feine

(Stimme mein O^r Berül^rt, umfängt mid^ toieber

ber S'Jebel traumäl^nlid^er 23etäubung, in ben fie

ftet^ mic^ einju^üüen ^jflegte, unb all er mid)

anfaßt, umfc^Iingt, jum 9tu]^eBett binjie^t, ba judt

eö toie ^^euerftrijme burd> meine ©lieber; id) taumle,

meine Stugen fcfiUe^en ftc^; er aber !ü§t mid^ unb

fnieet ju meinen gü^en unb !ü§t mic^ toieber;

2Borte auf Sorte, icie eben fo biete 3<iuberfprüc^e

quellen bon feinen ^ip^en unb nun öerüfd^t fni-

fternb ber matte ®tra^( ber ^arnpt — unb ic^

bin berloren! 3l(g ic^ au8 betcu^ttofem Slaumet

ericad^enb ^alb tcal^nfinnig mic^ feineu Slrmen ent*

toinbe, fc^allen ©c^ritte öon ber 'Üxtppt l^er; eg

ift SBilfon, ber i^n auf fein ©el^ei^ jum ^lufbruc^

ju mal^nen fömmt; burd} bie ^tboffene S;^ürc

bricht ber ©tral^i feiner ^am^e! 9}Jein 3Serberber,

noc^ mic^ jurüdju^atten bemüht, lä^t mic^ ^löglid^

fal^ren, erfenut mid): ,^err, mein @ott, Ofabella!'

ruft er, unb taumelt jurüd, toäl^renb iä^ betäubt

in toilbem (Sutfe^en bie ^rep^e l^inabfliege, unb

burd^ fallen unb @änge meines SBegeg iDte meines

3ieIeS unfunbig fortcite. (grft an ©einem ^anfen=

lager fanb unb erlonnte ic^ mid> toieber! jDu
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lagft unb fd^üefft ben (Sd^taf ber ©enefung, lüie

2)u üerl^ei^eii! Um jDic^ l^er voax f^rieben unb

feltge 9?u^e ftraf>lten S)eine SH^r ""^ '^^1 ^^^^^

fie öerloren, i)aüt gerieben unb dln^t für -Saläre

l^tnaug toerloren, unb @d>mad) unb ©c^anbe unb

©elbftoerac^tung bafür elngetaufd^t!"

Ofabeüa, in frampf^afteö (Sc^(ud)3en auö^

brec^enb, öerbarg if)r 5lnttilj in ben Rauben 5 bie

@räfin aber, bereu (Stirne ujäfjrenb i^reö 33eric^teg

3tt>eiie( unb 33ertrauen, Unmutig unb %i)dina^mi.

abtoec^fetnb ioie SBolfenfc^atten »erbunfelt ober mie

©onnenfc^ein eri^ellt Ratten, bielt il^re iöUde fc^arf

6eo6ad)tenb auf fie gerici^tet, big fie nad) einer

^aufe gebanfenboHen ©c^ujeigen^, furj, aber nid)t

l^art, bie SBortc ]^inn}arf: „9hin unb n)eiter!"

„SBeiter", rief -Sfabeßa ben tbränenfendeten

33Urf ju if)r er^ebenb, „toeiter! Oa, ireiter, »eiter

raufd)t ber @trom ber ^dt, unb fragt nid^t, voa^

er nimmt, unb tr>a§ er bringt ! Sßeiter, n3eiter roßt

bie (Srbe ifjren etttigen $?auf, ob @efd;(ec^ter auf

il^r erblül^en ober oergel^en, unb rtieiter, loeiter

treibt baö ©c^idfal ben 2J?enfd>en auf feinem ^i(ger=

^fabe, ob er S3Iumen am iföege bred^e ober 3)ornen

fic^ in§ ^erj brüde, unb fo lebte aud^ id) weiter,

»enn at^men unb fic^ eingefargt unb begraben

njünfc^en (eben ^ei§t. 9)?ein @(üd war, ba^ 3)ir,

obgleich 3)u SKorgen« geträftigt unb entfd)ieben

3)einer ©enefung entgegenge^enb ertoad^teft, feine
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Erinnerung an bie 3SorfätIe ber 9?ac^t geBItefcen

irtar, unb ba^ 3)u fe(6ft f^äter, als 2)u öon bem

oufo:|)fernben ißefuc^e ©eineg 33erIo6ten erful^rft, bie

S'Jac^rid^t rul^iger, aU idf erwartet unb ol^ne barüfcer

in naivere (Srörterungen einjuge^en, l^innal^mft; benn

id} füi^tte niic^ bamalg in meinem innerften ©emütl^c

fo öernic^tet, fo in ben@tau6 getreten, fo rat^(o§ unb

^ülfebebürftig, ba§ ein SBort öon ©ir genügt l^dtte,

mein unglüdlid^eö @el^cimni| ol^ne irgenb einen ^M'
i)a[t mir ju entreißen. S)u aber fl^rad^ft bag Söort

nid^t, jDu genafeft unb lebteft in bem äöonnegefül^I

ujieberfe^^renber Äraft nur ber ©egenioart unb ber

(Srnjartung ber 3ufunft, unb ü6er(ie§eft e§ mir, üer=

jagenb unb öerjhjeifetnb, bie (Erinnerung an ba^

(Sntfe^en ber SJergangenl^eit in meiner iBruft um=

fierjurt^ät^en. @o mod^te eine SBoc^e »ergangen

[ein, al§ mir Sßilfon »erfto^ten einen Srief juftecEte;

er irar oon feiner §anb! -Sc^ f(f)auberte; benn

njenn fonft, )x>a^ oon il)m fam, ttiag feine §anb

berül^rt \)attt, ft>ie 3^"^^^ ^^f mid) n^irfte unb

bie Ujunberbarften (Sm^jftnbungen l^eröorrief, fo er=

füÜte mid) feit jener grauenbollen 9?ac^t bie jufäüige

^Begegnung foldjer 3)inge mit uniüillüirlidiem 516=

fd)cu unb töbtiidjem SSibertüitten, ja mit unfägtic^em

@fel, unb falter @c^toei§ trat auf meine ©tirne,

lüenn mein ®ebäc^tni§ mir je^t ben Älang feiner

(Stimme toadf rief. ©leic^too^t em^fanb id^, ba^ ic^

meinem ©efül^te ©etoatt ant^un unb ben -Snl^alt bc3
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(Schreiben« fenuen lernen mu^te, unb fo entfaltete id}

ba« Statt. (SiS entf)te(t eine teibenfc^aftl^e ^nHage

feiner felbft unb feineö ©d^irffatö, baS i^n, ber

nur in 2)ir, (Stifabetf), unb für ^Did^ lebe, bnrd^

eine bämonifc^e iBerfettung ber Umftänbe, burc^

eine unfelige S3erblenbung, h)ie nur (Sc^Iaftrunfen=

l^eit unb ju raf^er @enug feurigen SBeineg fie

l^erbeifü^ren Bnne, ju einer fo fträflidjen 53erirrung

l^ingeriffp.n 1:}aht. (5r empfinbe, fügte er fjinju, in

boHem 2)?a^e ba8 ®elt>id)t ber S3eranttt)ortung,

bag er bamit auf feine ©eele gelaben, toie bic

^eiligfeit ber ^er)3f(id;tung, ba§ an mir begangene

Unrecht toieber gut gu machen, unb fei bafjer ent=

fd)Ioffen, mit feiner S3ergangen^eit rüdt^altloS bre^enb,

bei meinem Di^eim um meine ^anb anju^Iten,

tooju er fic^ meine ^uftintn^ung erbitte. -3d> fehlen*

berte ben 33rief mit (Sntfe^en öon mir; aber nic^t

bIo§ ber ©ebanfe, ba§ burd> biefen ©d^ritt 2)ein,

ber eben ©enefenben, ®IM, ja melleid)t ©ein ?eben

gefäf)rbet toerben fönnte, nic^t bIo8 ba§ bemüt^igenbe

©efü^t, einem 9)?anne, ber eine Slnbere liebe, an*

gel^ören ju fotten, e§ toar cor 5lttem bie Slbneigung,

ber Stbfc^eu, mid^ i^m, bem 53erberber, bem Stäuber

meiner (S^re, ja übert)au))t einem 2)lanne l^in3u=

geben, e§ toar nod^ mcl^r ^a^ gegen i^n, aU
$?iebe für üDid^, bie meinen 3''^" entflammte.

„©eitbem toarb ic^ rul^iger; baö @(enb, bag

er mir für bie 3"^""tt '^ot, erteid^tette mir ben
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3)rud ber ©egentoart, unb ba8 erfreuliche ^ort=

fc^reiten ©einer ©enefung machte micfj milber unb

gefaxter, al§ ic^ in ben erften STagen nac^ jenem

unseligen 5l6enb getoefen. 2)a !am ein jtoeiter

iBrief, ber in emfter, rul^iger Raffung juerft bie

SfJic^tBeantoortung beS erften ®c^rei6en§ beWagenb,

gteid^tool^I mein «StiUfc^toeigen burd^ bie Sebenfen

gerechtfertigt er!(ärte, bie fein 2lner6ieten um fo

mel^r in mir erregen mu^te, al§> id> fein fciSl^erigeö

SSer^Itni^ ju 3)ir fo genau fenne. ^aä) biefem

(Singange jeboc^ lüieberl^olt barauf l^intoeifenb, ba^

bie S3erirrung j|ene§ unfeligen 2l6enbg nur al§ bie

^olge einer fciS gur ^a(6en iBett)u§t(of{gfeit geftei=

gerten Slufregung ju Betrachten, hat er mid», foiöol^t

bie Ueberjeugung feftjui^ alten , ba§ fein &)axatttx

ber eineg SD'lanneS öon (äl^re njdre, tcetc^er immer

feine 9?eigung feiner ^flic^t unterjuorbnen tier=

ftanben ^aBe, a(g in Srlüögung ju jiel^en, ba^ in

ber S^e ni(f>t Blog SieBe, M^ auc^ gegenfeitige

5lc^tung unb felBftberläugnenbe ^ingeBung ju Be=

glücEen bermöge. (Sr fcE)lo^ mit ber erneuerten

S3itte, feiner SBerBung meine 3iifti^"^u"9 ^^^^

öerfagen unb bie Söalirung meiner (Sl^re jeber

anbern 9?üdfic^t ooranftetten ju trotten.

„jDiefer S3rief machte mic^ nac^benfenb, unb

oBtool^I ic^ meine SIBnetgung gegen ben Url^eBer

meinet Ungtücfö, tnä^renb ic^ fein ©c^reiBen Ia§,

nod) el^er fic^ fteigern al§ aBne^men fül^tte, fo

§alm8 SBerte, XI. Sanb. 8
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ernannte bod) mein 53erftanb, ba^ bie @e[tnmtng

eines iDianneS, ber einem faft armen unb babei

ungeliebten SDtäbd^en feine ^anb anbiete, um il^re

@]^re auf Soften fcineö eigenen Sebenögtücfeg »ieber

^erjufteUen, 5lc^tung, unb fein Srief 33eonth3ortung

t5erbieue. Oc^ tt)arf bemnac^ einige 3^^^^^^ ^"f*

^a^ier, mit bcnen xii) mic^ oller 2lnfprürf)e auf

feine ^anb begebenb , il^m fogar aufrichtig 3Ser=

jeil^ung be« fc^toeren Unrechts, bag er an mir

begangen, jufic^evte, wenn er nur 3)ic^, (Slifabetl^,

fo glüdtid^ mad^e unb ÜDir fo treu an^nge, a(g

3)u eS in jebem (Sinne üerbienteft. Um bicfe felbe

3ett gelang e8 mir, in einer ©tunbe traulichen

<5}ef|3räd^eö meinem O^eim bie Äunbe abjutocfen,

ba^ ber ^önig mit bem Söiberftanbe, ben er (Surer

55erbinbung eutgegenfe^e, im ©runbe nur htah-

fid^ttge, '3)einen SBerlobten ju irgenb einem ®ttoalU

fc^ritt 5u brängen, ber il^m al§ SJortoanb jur (5in=

^iel^ung fetner @itter bienen fönne, ba einer feiner

(^ünftUnge, ?orb2)uncafter, bag eine berfetben, ^ato^

!eSburg, fid^ anjueignen feit -9a!^ren baS SBertangen

trüge. (Sr fügte ^inju, ba§ bie 5lbtretung biefeS

®ute8 an ?orb 3)uncafter ben ^önig augenblirflid^

umftimmen würbe, nal^m mir jeboc^ ängftlic^ unb

jagl^aft, njie er toar, ba« SJerf^rec^en ab, 2)ir öon

biefem @e^eimni§ nichts mitjutl^eilen. S)ie§ 35er=

f)5rec^en gab id^ unb l^iett ic^; bagegen fe^te id^

3)einen 3?er(obten, ba mir ber D^eim in Sejiel^ung
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auf ibn, ben er mir »öüig unSefannt gtaubtc,

feine 33er^flid^tung auferlegt l^atte, augen6ücf(id^

babon in ^enntnig. ^ä} Bebientc mid^ baju eines

3ettelg mit öerftettter ^anbfc^rift

—

"

„2Bie, üon ©ir fam ber ge]^eimni§t)oIIe3ettel?"

rief f)ier bie @räfin im ^öc^ften (Srftaunen au§^

fc^te a6er gteic^ mit einem feltfam jtoeifetl^aften,

foft lauernben Surfe l^inju: „33on 'Jbix tarn er unb

iDJeltil, benf ic^, toar er gejeic^net?" —
„9'?ein! ,Surgoijne, ein treuer ^^reunb', toar

er unterfrf^riebcn", berfe^te ?ab^ Ofafcella, „benn

teufte ic^ gteic^, ba^ mein ^arm ber iBotfd)aft

mcl^r ®Iau6en »erfc^affen toürbe, fo h3o((te ic^ boc^

nic^t bie 9}?iene l^aben, S3öfe§ mit ®utem toer=

gelten unb feurige ^ol^Ien auf ba§ ^aupt meine«

geinbe« fammelu ju trotten. Uud) 6Iie6 ic^ nid^t

lange im 3*^^f^^f °^ meine 'SRa^nuna, bie er=

toünfc^te SBirfung getrau, benn ©ein 5Ser(oBter

6ef(f>tt)or mic^ atsBalb in einem neuerlichen ©einreiben,

no(^maIg fein Slnerbieten in reiflid^e (Srtoägung

ju jie^en unb i^n binnen ac^t S;agen meinen

ißefd^Iu^ toiffen ju (äffen; nac^ 35er(auf biefer ^rift

toürbe er fid^ jeber 5Ser)3fIic^tung gegen mic^ für

entBunben erarf^ten unb feinen ^Inftanb nel^men, feine

3ufunft in ©eine §anb ju (egen, ba fic^ il^m nun

ein fieserer 2Beg barjufcieten fdjeine, bie (5intDitti=

gung beg Äönigg ju Surer 5Serbinbung ju getoinnen.

©er (Sm^fang biefeö SBriefeg — l^ier ift er unb

8*
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l^ter ftnb au(^ bic 6etben früher crioä^nten Söriefe"^

untcrfcrad^ ft(i^ Ijier Sab^ 3^abel{a, inbem fte l^aflig

bie üor t^r auf bcm 2;if(f>e ftetjenbe 9?etjc[ci^atuIIc

öffnete unb ber ©räftn einige üergi(bte 33(atter

]^inrei(i^te — „ber (Smpfang biefeS 33riefe«, ben ic^

auf ben erften Süd l^in nie ju Beantworten 6ef(^Io§^

erfüllte jum erfien 9)?ale feit longen qualoollen

2Ö0(!^en mein tounbeS ^erj mit Isolier, reiner ^^rcubc

unb gab mir SKut^ unb ^^affung tuieber. 2)u

toarft genefen unb blül^teft hjieber n^ie eine 9?ofe,

jDein ©lüdf njar gefiebert, unb meinet — i»aS lag

an meiner 3ufunft ! Slttein biefe Slufroaüung Ieic^t=

finniger 3u*'2^f^t iüar nur ein ©onnenblid öor

bem ©türm. 9?oc^ el^e bie f^rift, bie jJ^ein S3cr=

lobter mir jur Ueberlegung eingeräumt Ijatte , ab=

gelaufen icar, fül^Ite i(^ Unglürffelige mid^ —
9}?utter! — S'd^ toax ber SSerjtoeiflung nafie!

„jDie ^anb 3)eine« 33erIobten annel)men, ]^ie§

mid) mit bem 33en3u§t)ein, ni^t geliebt ^u werben,

für'e: Seben einem ungeliebten (Satten I)ingeben;

njenn ic^ fie bericeigerte, fo mu^te id), gelang e§

mir meinen ^el^ttritt ^u berbergen, lebenslang bic

$?aft eineö unfeligen @el)eimniffe8 mit mir fort=

f(^lep)3en, mu^te täufdjen, l)eud)eln unb betrügen,

ober, warb meine 33erirrung offen!unbig, mit bem

©pott unb ber 5Serad;tung ber 2Bett beloben in

troftlofer 53ereinfamung meine ^iage befc^lie^en.

jDort mit ber S5ernic^tung 3)eine§ (Slüdeö bebrol^t,.
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-l^icr mit ber ©orge für bie 3"^"nft bc« unglüd»

li^en ©efc^öpfe« gequält, ba« id^ unterm ^erjcn

trug, gähnte l^ier unb bort ein ^Ibgrunb mir cnt*

^egen. (SntfefeUd^c ©ebanfen crtoad^ten in meiner

^eele! 3'mmer jlanb ba8 S3i(b beS füllen, Maren

SBei^er« cor mir, ber, unfern üon (SIbon 3Wanor

gelegen, fo oft baS ^id unferer 5lbenbf^ajiergängc

toax, unb ©timmen flüfterten in meinem ^erjcn,

toie tief er fei, unb loie fü^t unb friebUc^ in feiner

iunflen Sliefe fic^'g rul^en möge. Unb bann er*

mal^nte ic^ mid^ loieber, unb loarf mid^ auf bic

^niec unb toeinte, unb Betete, unb flel^te jum^tmmel

um Äraft, um (Srleuc^tung, um 9?ettung! Unb ic^

loarb erl^ört, benn eine« Stagcö toarb eg lid^t in

meiner ©ecte; ic^ erfannte, ba^ bie SBurjet aU

meines Unglüdf§ in bem Uebertoud^ern meiner

^^antafic, in i^rem franfl^aften ©ränge nac^ Un*

^etoö^nlic^em unb 3l6enteuerlic^em liege, unb bag

iä) biefen ©rang, ftatt i^n ju jügctn, genäl^rt unb

gro^gejogcn l^abe, Bi« er nic^t nur meinen ©cifl

jur Smfcörung gegen alle ©efe^e be§ 5lnftanbc«

unb ber @itte toie be8 9^ec^te8 l^ingeriffen, fonbern

burd^ UeSerreij erfc^ö^fenb aud^ bic Äraft meine«

.Äörper« aBgefc^toäd^t unb entnerbt l^aBc. Od^ 6e»

^riff, ba^ ®ott mid^ in ben 3l6grunb meine«

^lenb« l^inafcgeflogen l^aBc, bamit bie iöitterfcit beä

^^merjeg mic^ meinen Orrtl^um erfennen (e^rc,

io§ 9?eue läuternb au8 SIla6)t mic^ jum Std^te
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füllte ; tc^ fa^te, ba^ id^ feiner flrafcnben ^anb

mic^ nid^t entjicl^en, noc^ frembe« ®iüd l^inD|)fern

bürfe, um meine ©d^onbe ber SBcIt ju oerBergen,

fonbern ba^ ic^ allein tragen muffe, ioaS id^ allein

öerfd^ulbet. S3on biefem SlugenblicCe an toar id^

gerettet ; ici^ lie^ bie ^^rift ablaufen, bie SDein S3er*

lobtcr mir anberaumt, unb l^arrte gefaxt unb er*

geben ber 3"^""!^ entgegen, bereit, bemütl^ig bü^enb

l^injunel^men, toag fie auc^ bringe! — Slber ©Ott

»ar gnäbig, benn toenige Stage barauf berief mid^

ein ©Ibote ju meiner fterbenben iöafe in bie 9?ie=

bcrtanbe, bie mid^ ju if)rer (ärbin eingefe^t \)atU,

unb ber ic^ bie Singen jubrüdten follte, 2)ort in

ber t^rembe, burd^ bie S^rauer um bie ^ingefd^ie=

bene berechtigt, bon aüer Söelt mid^ jurüdEjujiel^en,

genaS ic^ in tiefer (Sinfamfeit meinet ^inbeg, bog

ic^ erft nac^ -Saferen, nadjbem 2)u längft eine glüdf=

lic^e ©attin getoorben, feinem S5ater, jeben toeiteren

93rieftt>ed^fel ablel^nenb, jur Obl^ut unb ßrjiel^ung

auf oatertänbifc^em S3oben unb in üaterlänbifc^er

©itte übergab.

„Unb nun toei§t 3)u MeS! O^ne mäi^alt

unb otjne 23efd^önigung l}aht lä) üDir ba« traurige

©cl^eimni^ meinet Sebenö entl^ütlt. -3^ l^abe bie

S3erirrung eineS 5lugenblidES , bie S3erirrung un=

erfal^rner -öugenb unb ungezügelter ^^antafte burd^

lange Oatire ber 9teue, burc^ bie S^rennung öon

meinem Äinbe, t>on 3)ir gebüßt; id^ glaube fie
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burd^ mutl^igc S3erjic^tleiftung auf aUc ge6engfreu:=

bcn, bie ^au^ unb ^^amtüe getodl^ren fönnen, burc^

bcl^arrlid^c ^Itioenbung metner ©eele üon allem

Stbifd^en, burd^ ftrenge ^flic^terfüllmig in bem

SBirfunggfreife, in bem e« mir ju walten öergönnt

»ar, gefül^nt ju ^Ben; ba« tiefe ©efül^I ber Se»

fd^ämung aber, mit ber ic^ il^rer gebenfe, bie foI=

ternbe Unruhe, mit ber id) feben S^ag ba§ Äunb=

»erben meiner ©d^anbe befürd^tete, bie namentofe

Slngft, mit ber id^ bi§ auf biefen S^ag bag 9iät^fet=

^afte meiner Sebengtoeife ju betoal^ren trauten mu^te,

biefe )^einlid>en (Smpfinbungen tüerbe ic^ erft über=

toinben fönnen, toenn üDu, bereu 9Je(^te id> einft

toiHenlog »erlebt, toenu jDu, jugleic^ mein Slntt^alt

unb mein 9?id^ter, 3)ein S3erbict über mic^ gefpro=

d^en, mid) üon ber 2luflage üorfä^Iic^er Untreue,

benju^ten S3erratl^eö loögejäl^It, unb ben tiefin=

nerften 2luffc^rei meiner «Seele : 9?id^t fc^ulbig ! be=

[tätigt tjaben toirft."

?ab^ Ofabeßo l^atte fic^ bei biefen Sßorten

üon il^rem ©i^e erl^oben unb ftanb l^oc^aufgerid^tet,

bie eine §anb auf ii^re S3ruft gelegt, bie anbere

em))orge]^oben, aU ob fie ben ^immel jum ä^^S^i^

il^rer Unfd^ulb anriefe; il^re 3lugen leuchteten unb

il^re 3üge ftral^Iten in bem ©lange einer 53er!Iö=

rung, toie nur ber l^öd^fte 2luff(^tt>ung ber ©eelc fie

über ein SJienfd^enantli^ auggie^t; balb erlag jeboc^

il^r jarter Körper ber (Srfd^ütterung beS in feinen
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gel^einiften Siiefcn betregten ©emüt^e«; jufammen*

fcrcd^enb fanf fie toieber auf bag Stabouret ju=

xüd, unb bcrbarg i^r toon Sl^ränen überftrömtc«

Slntli^ in ben^änben. 2)ie ©räfin ober, toetc^e bi8=

!^cr gebanfenöoU bie il^r öon Ofabelten bargereid^»

ten SSriefe burc^tefen l^atte, erbrad^ nun au(^ baS

i^r fvüber abgenommene ©d^reibcn. D'Jac^bem fte

feinen On^tt burc^flogen l^atte, erl^ob fie fic£> fc^»ei=

genb, trat an ein in ber ^enftertt)ölbung angebrac^=

teS ®c^reibe)5ult, griff Ijaftig jur ^^eber unb toarf

in fliegenber Sile einige ^^^ten auf ein 33Iatt bc3

bort 3ur §anb üegenben ^a^jier«. 5llg fie tooüenbet

l^atte, fd)ritt fie auf -öfabellen ju, unb bie §anb auf

baö langfam fid> erl^ebenbe ^aupt ber ^reunbin

legenb, fprac^ fie mit einer ©timme, in ber Sll^ränen

gitterten: „3cf> l^abe meinem @ema( gef(f>rieben

;

ioiUft 2)u nid^t einige feilen '^injufügen?" unb ba=

mit reifte fie i^r baö Slatt l^in, beffen Onl^alt fo

lautete:

„'SRtin §err unb @ema(!

„3)ie Schreiben, bie Sfir burcf> ^f)iU^|3g ^ier*

„^ergefanbt, finb angelangt; nur ba§ ber Umfd^Iag

„beg Sriefe§, ber meinen '^amtn trug, bie an Sab^

„3fabel(a gerichteten ^tikn entl^ielt, hjä^renb fte

„biej;enigen empfing, bie für mic^ befiimmt toaren.

„Srf(f)re(ft nid)t über biefe 5Serh3ed>«tung , bie nur

„burc^ (Sottet befonbere ^^ügung einem fo umfid^=

„tigen ®ef(^äft6manne toie 6uc^ begegnen fonntc!
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„Qä) meineSt^eil«, wie fc^merjtic^ ber erfte (Sin*

„brucE ber D^ad^ric^tcn toar, bie ic^ auf biefe SBetfc

„empfing, id^ fegne einen S5orfatt, ber meine iDJei*

„nung bon (Surem Sl^orafter, al§ ben eine« eckten

„Sbelmanneö, ber ju jeber ^dt fein ?ekn§glü(f

„toie fein Sebcn ber (Srfüttung feiner 'jßflic^t ju ojjfern

„bereit toar, befeftigt unb mic^ in meiner -ÖfabeHa

,,bie uneigennü^igfte, aufo^jfernbfte, in ben fc^toerflcn

„Prüfungen treu bettsäl^rte ^reunbin fennen geleiert

„l^at. Su ©rtoiberung ber guten 9^ac^ric^ten, bic

^,(äud^ über unferc ©ö^ne jugefommen, bitte iä)

„(£uc^, ba^ Ol^r il^nen i^ren 53ruber SBiUiam, ber

„ju (Sambribge erlogen toirb, nic^t länger öorent=

„l^atten, fonbern el^efteng gu il^nen nac^ O^-forb

„bringen möget, bamit jin brüberlicber 2kht ouf=

<,toarf>fen, bic fortan gemeinfam wie in (Sud^ einen

„treuen fürforgenben 35ater, eine liebeöoK järtliÄe

^iTtutttx befi^en foüen in (Surer

eiifabct^."

8ab^ Sfabella l^atte ba§ ifjr bargereic^te , in

i^ren §änben jitternbc iöktt burc^tefen, unb Iie§

e§ nun ol^ne einfSBort ber (grtoiberung ftnfen;

at§ aber nun bie ©räfin bie ^anb jutraulic^ auf

il^re <S^uIter (egenb bie f^rage toieberl^otte: „2Bittfi

jDu nic^t einige 3^tlen l^injufügen?" l^eftete flc

il^rc no(i> tl^ränenfeuc^ten Singen mit einem fo fc^cu

ucrtegenen, ängftüd^en, faft um §ütfe flel^enbcn

S3Itcfe auf bie @räftn, ba^ biefe al§balb aufrief:
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„Sßinft 2)u uic^t fc^reiben, ober gögft 2)u iool^I

gar am @nbe üor, ba§ aud^ mein S3rief nic^t a6=

ginge ? O, irf) berftel^e ®ic^ ; jDu tüiHfi nic^t, ba^

er öon ber Dual toiffe, bie biefer Siag 2)ir bereitet;

©u errötl;eft bei bem ©ebanfen, er fönnte in einer

üertroulic^en ©tunbe beS ^Vergangenen gegen mic^

ertoäi^nen; 2)u toünfcf^eft, mit ÜDcinem S3efenntni^

jeneg i^el^ItrittS möge and; fein ©ebäd^tni^ auf

immer öerföfd^en ! üDu l^aft 9?ed>t unb fo gefd^el^e

benn nac^ ©einem SBitten!" — S)amit jerri^ fie bag

S3Iatt, unb bie fie umfd^üngenbe ^reunbin liebeüoll

anö ^erj brücfenb, fügte fte l^inju: „3)nrum bleibft

2)u boc^ je^t unb immer meine befte t^reunbin^

jDu treue ©eele, unb S)ein n^aderer SBilliam mein

Ijerjtieber ©ol^n !"

Unb fie blieben ^reunbinnen! 2llg nac^ bem

getoaltfamen (Snbe (5arl I. ber ®raf »on Ormonbe,

,

ber treue Slnl^änger feine-3 ^önigö, nad^ bem (5on=

tinent flüd^ten, bie ©räfin aber, um il^ren ©öl)nen

i\)V (Srbgut ^^u retten, fic^ entfc^Iie^en mu§te, gurücf^

jubleiben, unb toätjrenb beö Ißrotectorateg fern üon

il^ren Sieben auf ^ütenn^ Saflle ju bertoeilen,.

tl^eilte Sab^ OfabcHa, bie big an i^reö ?eben8 (Snbe

unüermäl^It blieb, il^re ©infamfeit unb ermutl^igte

fie in iljren 9?ötl^en, toie bie ©räfin bagegen i^r

in ifjrer Strauer um itjren im blül^enben -öüngtingg»

alter fjingefd^iebenen ©ol^n SBiUiam tl^eilnel^menb

unb tröftenb 3ur Seite ftanb.
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3u SSenebtg im ^farrbejtrfe ©anta ^ax'ia ßo=

bcnigo ]^art an ber SJeronabrüde (Ponte della

Verona), bie bon ©. ^^atitino l^er über bcn (Sanal,.

Riomenuo genannt, noc^ ©. iBenebetto nnb <S.Sucta

ober Itnfg l^tnüfeer nad^ <B. SIngeto nnb ®. ©tefana

fül^rt, ftanb no(^ im Slnfange beS fiebjel^nten Oa]^r=

l^unbertg ein anfei^nlid^eö, ^ataftartigeg ©efcäube.

jDie fc^mate, in ben Beiben oBern @tocEh)er!en mit

S3aIconen nnb jiertic^en ©^i^Bogenfenftem gefc^müdfte

SSorberfeite ber SSeronaBrücfe jufel^renb, reid^te c8

bo^^^elt, ja breifac^ fo tk\ in ba§ enge, faum fünf

%vi^ Breite ©ä^d^en l^inein, bag ben Rio menua

mit bem bamal§ no6} offenen, je^t jugeioorfenen

unb in eine (Strafe üertoanbetten (Eanal Rio degli

assassini üerBinbct. Urfprüngtic^ bem ^atrijifd^cn

(SefcBIec^te ber Sarojji gel^örig nnb öon ber ®age

al« ber Drt Bejeid^net, lüo bor -öal^rl^nnberten

Xitpolo unb feine ©enoffen jufammen!amen , um
il)rc ]^oc^öerrät]^erif(^en ^läne, fid^ felBft jum SSer=

berBen, ju Beratl^en, gelangte ba§ altertl^ümlicfy

finftere $ou§ an ber SJeronaBrüde, bamalS al(Ige=

mein furjtoeg ba§ SSrücfenl^aug (Cd del ponte)

genannt, fpäter in ben 53efi^ ber Slcotanti. SfJac^.



126

bcm ^uSftcrBcn btefer ^^amilie afeer fiel cS julc^t

in ber erften ^älftc beö fed^jcl^nten Oal^r^unbcrtS,

aU 5ScrmQd^tni§ cincg @ro§o]^eimg unb aU So^
jahrelanger Äranfen^flege an Cornelia Sanbo, bic

e§ ü^rent @atten, bem ^anbelö^errn 5lngeIo 9}?incfli,

aU toitttontmene ÜJittgift jubradite, unb c8 nun nac^

feinem Xobe mit il^rer, noc^ allein il^r jurüdgeSUe»

Benen Xo(f>ter 5lmbrofia in ber tiefen ©tille unb

3urücfgejogcn^eit ben)o]^nte, bie 6efc^rän!tc ©er*

mögenSöerl^ältniffc il^r jur ^flic^t, bic nie ru^enbc

®ctoiffenbiffe il^r, ber 2)?örberin il^re« ®atten, il^rc«

<So^ne8, jum Sebürfniffe mad^ten. On ber Xf)at

toav bie Ungtücftic^e, ob fte gleic^ fein ©erid^tSl^of

ber (Srbe ber SJerbrec^en, bereu fte fic^ auHagte,

f(^utbig erfannt ^tte, bo(f> nic^t gonj bon bem

SJortDurfe freijuf^jrec^en, bie fci^toeren 53er(ujle felbjl

mit l^erbeigefül^rt ju l^aben, bie tt)ic jerfc^metternbe

9?ac^e6ü|e beS ^immelö i^r Seben^glücE unb i^re

©eetenru^e jugteid^ »ernic^tet l^atten.

Qi)x ®atte, 5lngeIo SOJinelli, Kaufmann mit

Seib . unb (Seele unb nur auf bie ©rtoeiterung feines

®efc^äfte§ unb bie ÜSermei^rung feiner ^anbelS«

öerbinbungen bebat^t, ^tte nämlic^ bei junel^men»

ben -Sauren ba§ iöebürfni^ gefül^ft, flt^ jur j^oxU

fe^ung feiner 2lnfb:engungen einen frifc^en, jugenb»

fröftigen äJJitarbeiter BeijugefeHen unb bemnad^ 6e»

f(!^(offen, (5arto, feinen ©ol^n, bei ber reichen iBc«

gabung unb ber S^raftertüc^tigfeit , bic ben öicl»
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tierfprec^enben Düngung üor ben mciften [einer 2l(=

terggenoffen augjeic^nete, gu feinem Oe^ülfen unb

^f^ai^fotger J^eran^uBilbcn. Sarto feboc^, ]^oc^ftre=

ienben, t^atenburfligen ©eifteg, §atte ficb nur mit

Sßiberiöillen ben SBünfc^en feinet SJaterö gefügt,

unb ber 35rang nad) Seben unb Setoegung, ber

fein ganjeg SBefen burc^gtü^te, mar enblic^ fo ü6er=

mä(^ttg getoorben, ba§ er eineä SiagcS bem 5Sater

^crabeju erftärte, er öeraBfc^eue ben ^anbetöfianb

unb gebenfe, ft(^ bem SSJaffen^anbtoerfe ju lüibmen.

SRinetti feinerfeitS toar biefer (Srftürung mit ber

unbebingten SBeigerung entgegengetreten, in irgenb

einer 53ejie]^ung oon ben einmal gefönten Se=

fc^tüffen abjugel^en. 3)er ©tarrfinn be§ 33ater8,

burc^ baö be^rrtid^e einbringen beö ehrgeizigen

3üngling§ täglic^ nur nodj mel^r gefteigert, l^atte

ben ©ol^n jule^t ju offenem SBiberfianb em^jört,

unb fo loar binnen furjem ber Unfriebe in bem

ftitten, bunffen §aufe an ber SSeronabrüde ju foldier

§öi^e geftiegen, ba§ (5arIo nac^ einem mi§tunge=

neu 5(ud^tüerfu(^e oon feinem 33ater ben 2)ag über

auf feiner Kammer oerfperrt gel^atten, unb i^m erft

9tacf)t§, nac^bem 9)?inetti ^auötljor unb genfter(a=

ben forgfältig oerhjai^rt unb oerfc^Ioffen ^tte, ber

5Serfe(;r mit ©(^»efter unb SD^utter geftattet lourbe.

®iefe festere, bie oergeben« mit Sitten unb Stl^ränen

ben 3oni be§ ©atten ju befc^ioic^tigen, ben STro^,

bei? (Sofineg ju beugen oerfu(f)t l^atte, fal^ oerjtt)ei=
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fctnb nur bic 2öal>t jtoifc^en gtcei Uebeln ftd> frei=

gefteüt: ben geliebten ©ol^n öor il^rcn Singen öon

Äummer unb @ram öerje^rt bem ®raSe juioeffcn

ju laffen, ober gegen ben SBitlen t^reS ©atten

unb gegen tl^ren eigenen SBunfc^ bie 9'Jeigung bc^

5üngling8 ju fcegüuftigen. S^l^re mütterliche ^äxU

lic^feit entfd^ieb fid) um fo mefjr für ba§ le^tere^

atS bie ^Rittet juv üDurd^füf^rung beö einmal ge=

faxten Sefd^Iuffeg il^r fo nal^e lagen, -öl^r (Sd)taf=

gemac^, im ©rbgefc^o^ be§ §ofraume8 gelegen,

ftanb nämlic^ mit einem ber in 53enebig l^äufig

toorfommenben, in ben Ijei^en ©ommermonaten a(§

!üf)Ien unb ber ^lage ber 9'Jac^tmücfen un3ugäng=

liefen diüifeoxtt fe^r beliebten, fenfterlofen (^lofette

in unmittelbarer ^Berbinbung, beffen Sßänbe unb

3)e(fe noc^ ün§ ber ^^it ber S3arojji I)er mit alter=

tl^ümUctjem, reicf) mit tunftöollem (Sd^ni^toerf t)er=

jiertem §o(3getäfel be!(eibet iraren. (äin 3)rucE

auf eine ber 9?ofen biefeg ©c^ni^njerfeg aber öff=

nete, tüie ber ©ro^o^^eim bereinft feine treue ^fle=

gerin unter eiblit^er 33erpflic^tung ju unt>erbrüc^=

liefern ©tiüfc^meigen geleiert, eine in bem §015=

getäfet tjerborgene 2;bür, burc^ loetd^e man in

einen fc^maten in bev 9J?itte ber ©runbmauer

beö §aufe6 forttaufenben ®ang getaugte, ©iefer

gel^eime Slu^roeg, ber im ^intertl^eife be§ §aufeg

in ein ©acfgä^c^en na1:)t am Rio degli assassini

auömünbete, unb öon 2lu§en l^er burc^ eine l^inter
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fceiueglic^en (Steinplatten öerftecfte St^ür öerfc^loffen

toax, f)atte 5U S;iepoIo'§ 3^^^^" ''^i'"^ B^^^if^'^ ^^^

SB erf(^dornen ju t^ren 3"f'^'^oi^"^üuften gebtent,

unb tüurbe jeljt öon einer anö 5lngft nnb Unrul^e

Ijaih tüa^nfüinigen 9)?utter benü^t, ben l^artnädig

auf feinem ©inne be^arrenben ©o^^n Bei tiefer

9^ac^t au§ bem 95aterf)aufe enttoeic^en unb in ber

^rembe ba8 ®(ücf fuc^en ju (äffen, ba§ er in ber

§eimat nicf^t ju finben bermoc^te.

SD^ineüi, in ba§ @e:^eimni§ be§ üerfiorgeueu

@ange§ ni^t eingettjei^t, unb bal^er um fo ma^=

(ofer ü6er baS unbegreiflid^e ißerfc^lriinben beg ©0!^=

ne§ erjürnt, l^atte njeber ®etb nocf) Wlvüjt gef:part,

be§ gUic^tUng§ hjieber ^ah'i)a\t ju n)erben; ba aSer

feine 33emüf)ungen fruc^Kog Blieben, Bemächtigten fic^

na(^ bem erften 9?afen ber ?eibenfc^aft träger Wi^-

mut^ unb bumpfe S;f;ei(na^m(ofigfeit feiner ©eete

fo üottfommen, ba^ fogar bie @efa!^r Bebeutenber

ißerlufte, bie um jene 3eit fein ©efrf^äft Bebro^ten,

i^n au§ biefer (Stimmung nic^t aufjurüttetn unb

jur SlBlDel^r gu Betoegen üermoc^te. (SelBft bag

toirfUc^ f)ereingeBrod)ene Unglücf vergrößerte nur

feine mut^Iofe SSerfunfenl^eit, Big enblid^ ein fcf)n)ere§

«SiecBtl^um ben an ißermögen unb @efunb§eit gleic^

^eraBgefommenen '^ann aufS ^ranfentager nieber=

hjarf, toon bem er nic^t toieber erftei^en foöte. 5Be=

nige Siage aBer, nac^bem i^r ungtücfüc^er, burc^

bie i^tuc^t be§ (Sol^neö \n§ §erj getroffener ®atte

§alm« SBerle. XI. Sanb. 9
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bcn legten ©cufjev ait^gefjauc^t l^atte, em^jfing bte

üon beni bitterften ©dynterge, ben qudtenbften 93or^

iDÜrfen beftürmtc 2Bitiüe bie 9'iac^rtc^t, if)r ®o6n,

ber ju. ^^loreng unter bem gegen bie ^^ranjofen ju

^^elbe liegenben Ärieggüolf ber 9Jiebicäer jDienfte

genommen, (laxio, i^x (Srftgeborner, if)r SieBIing,

fei oor 2)?arctano einer fran5Öftfd;>en ^akonetfugcl

erlegen.

©eit jenem Stage toerf)ietten fi(f> bie Sehjofjner

beg ^aufeö an ber 23eronaBrücfe toie au8 ber 9^eif)e

ber Sefeenben auögeftric^en; lauttofc ©ttlle ^errfc^te

in feinen 9?äumen, unb fein ^^u^ Setrat je feine

©d^tüeüe als ab unb ju ber ^farrt;err oon (Santa

3)?aria 3'''^eni9c>- '^^^^ njeber fein ^^fp^^u^r "od)

bie ©d^meid^elnjorte, bie iöitten unb 2;i^ränen 9lm=

brofta'g, bie neben i:^r njie eine 9?ofe in ber SBüfte

fjeranblül^te, öermod>ten bie 2Bitit)e SJiinelli'ö au§

il^rem ®ram, aug i^rer ftarren, njort=, t^ränen=

unb benjegungölofen 93erfunfen^eit gu eriroeden. 33ei

öerfc^Ioffenen ?^enfterläben, benn fie toäre be§ Sic^teÖ

ber (Sonne uic^t Ujertf), jebe öerü^rung ifjre« ^in=

beg ängftüc^ »ermeibenb, benn fie irdre üerfluc^t,

fagte fie, fa§ fie tagelang in i^rcm Sc^tafgemac^,

bie perlen eineö 9?ofenfranje8 gebanfenloS burd^

bie ö^inger gleiten laffenb, unb unoerrüdt toeit

offenen Slugeö in ba8 Dunfcl bc« anfto§enben Sto=

feto l^ineinftarrenb. (5rft »cnn bie 9'Jad^t ^erein=

gebrodien toar, fingen i^re ^üQt ^idf ju beleben
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•an, fam 53eH3egung in i^re ftarren ©lieber; ba=

für bemächtigte f{(fe aber immer fteigenbe Unrul^e

il^re§ ganzen SBefenS
;

fie brängte bie §au8genoffen,

ft(f> ju 33ette ju Begeben, unb toar bieg enbUc^

gefd^e^en unb bie jt^iire it^reä «Schlafgemadjea

l^inter ii^nen ücrriegelt, bann !^örte man fie ftun=

benlang in ber tobten ®ti((e ber '^aä^t auf unb

nieber gefjen, balb laute ®elbftgef|3räc^e führen, batb

l^erjjerrei^enb fc^Iuc^jen unb hjimmern, um bann

ID^orgenö in tobe^äl^nlic^er (Srfc^ö|)fung 3ufammen=

jubrec^en. 9?ac^ jtüei -Öal^ren fo((f)er SebenStoeife

oerrietl^ enblic^ bie jum ®rf)atten abgemagerte

®eftalt, bie unl^eimüc^e @(utlf) ber tief eingefun-

fenen klugen, bie g^ieberrötfie ber l^ol^ten 2öan=

gen nur jn beuttic^, ba§ bev Körper ber nie ru=

l^enben ^ofterqnal ber ©eefe erliege. ®(eid^rt)ol)(

ujieg fie aKe ärjttic^e §u(fe jurücf unb feöte ba^

j^agenserf il^rer 53u^e fort, ja fie fd^ien fic^ il^rer

junefimenben ©c^Ujäd^e in bemfetben Wla^t ju freuen,

alg bie um baß $?eben ber SRutter beforgte 2lm=

brofia barüber oerjujeifetnb fi(^ abhärmte. On i^rem

finb(id>en ^Ingftgefül^t ^tte biefe te^tere, um ber

lOJutter nä^er ju fein, (ängft t^re (Schlafftätte an^

bem obern @tocftt)erfe in bag (ärbgefcf)o§ ^u öer=

Cegen geuju^t, unb eineg Stage«, aU fie eben iit-

fümmert, n^eit bie ?D?utter ben S^ag über ftc^ matter

unb l^infälliger al§ fonft gezeigt ^atte, il^r 9?ac^t=

gebet toerric^tenb aitf ben ^nien tag, fd^ott ein ge(=
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tenber (Scf)vei au§ bem ©(^(afgemac^e ber ^van!en

3u il)r f)evüber. (Sntfe^t unb i)alb befinnungöto^

emporfa^^enb flog fie bie ^auSflur entlang, anf

ieneö @enia(^ gn, beffcn S^üre, oBgtetd) üer[d)lo[fen,

bem Slnbrange if)rer iugenblidjen ^a[t nad^gab,

unb fie bei bem <Sd)eine einer i)ergümmenben

S'Jadjtlampe bie SKutter in bem f)o(jgetäfelten (5Io=

fette an ber ®d>lcel(e ber ^halbgeöffneten gei^etmen

2Banbtf)üre beiuu^tlog auf bem ßftrid) l^ingeftredt

erblicfen lie^. K^ 5lmbrofia jebod) crfd)roden jn

iljr fid) nieberbeugte, unb fie nad} ^^ülfe rufenb in

bie 5lrme fa^te, feierte bie iBeiüu^ttofe atöbalb in^

Seben jurüd unb: „(SttUe, ftiüe!" fagte fie, inbem

f)atb n3al;nfinnigeg ?äc^eln um il^re ?t|3|3en fpiette,

„9?iemanb barf tciffen, ba§ Sarlo i^ier loar ! 9)?or=

gen fömmt er mid^ abjufioten! ©tiüe, ftide!" unb

bamit fid> emporrid^tenb, hjanfte fie auf bie ge=

f)cime S;I;üre ju, brürfte fie h)ieber in'ö ©(^Io§

unb lie^ fic^ bann öon ber Softer nat^ if)rem Sager

geleiten. 3"^ 9^uf)e gebracht, ^k^ fie ^mbrofia

auf i^rem ißette fic^ l^infe^en, unb jog nac^ -öal^ren

gum erften äJlale bie in Sttjränen jerffie^enbe Stod)ter

toieber liebfojenb unb järtlic^ umfc^Iingenb in

il^re 2lrme. „9?un fei ber %tüä) üon il^r genom=

men", fagle fie, „nun bürfe fte SltteS h)iffen, ioaS

fie öerfc^ulbet, toie fie gebüßt." Unb nun toie jtoei

Siebenbe SBange an SBange getel^nt, erjäl)lte fie

?lmbrofien, toaö i^r biöl^er öerborgen geblieben,
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TDie e^ mit bem geheimen @ange, mit (5ar(o'ö|^(ud^t

fic^ öeri^alte. On biefen @ef|)räc^en Brachten fie bie

^a<i)t I;in; gegen ÜJJorgen l^ie^ bie ^ranfe bie feit

Oal^ren oerfc^Ioffenen genftertäben öffnen unb freute

fi(j^ be« @onnenfd)ein§, ber auf bem (gftrid^ f|)ielte.

(So ging i^r, ftünbUt^ f(f)toäc^er icerbenb, aber

rul^ig unb ber (Schimmer !^immlifc^en ^riebenö über

i^r Slntli^ berbreitet, Balb tüie im ©c^Iummer ]^in=

liegenb , halt $?ie6e§toorte mit ber jloc^ter iDed^=

fetnb, ber Sag f)in. äJJit bem (SinBruc^e ber 9?ac^t

betete fie lange inbrünftig unb ermal^nte bie SToc^ter

einbringlid) , immer ditdft ju t^un, toelcfee Opfer

eg i:^r auc^ fofte unb JüaS auc^ barauö lüerben

möge! 5lt§ aber bie 2)?itternac^t l^eranrücfte, warb fie

unruhig, fragte nad^ ber U^r, ^ord^te nac^ bem

(5(ofet ^in, plö^Iic^ aber mit ftra^Ienbem Slntli^

unb (euc^tenben Slugen fid^ aufric^tenb: „3)a ift er!"

rief fie; „i(^ fomme, icf) fomme!" unb fanf feiig

lüd^etnb unb feiig entfcf)Iafen jurücf,

!J)er Xoi> i^rer Wuütv toav für bie nun ganj

»crroaifte Slmbrofia ein fc^toerer 53erluft. SBenn

fc^on bie tiefe ©title, bie bum)3fe 2;rauer, unter

bereu 3)rucf bie frifc^ l^eranblü^enbe Jungfrau

gerabe bie erfteu ^^^rül^tlingöjal^re il^re^ SebenS in

bem finftern, ftummeu §aufe an ber 55eronabrücfe

jubrad^te, einen grauen ©d^Ieier über il^re Ougenb

getoorfen ^tte, fo mu^te biefer neue l^erbe (Schlag

i>a§ te|te fro^e ^uftoaüen jugenblid^er ©efül^Ie in
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Slmbrofia'g ^erjen erfticfen. 2)afür Ijatten i^r biefe^

trüben, Bangen -Saläre anbete reiche i^^rüc^te ge=

tragen: @ebulb unb ©e(6ftt>erleugnung , nnb ein

feftcr, leibenöftarler SBiüe toaren in i^r l^erangereift^

i^r fetter, flarer ^erftanb, nid)t eitlem Straum unb

tergänglid^em ^littertanb, fonbern notfjgebrungen

bem Svnft be§ Seben« jugetoanbt, ^atte fie le^tereä-

frül^jeitig alö Arbeit, nii^t aU finbtfc^eö ©^iet

begreifen, ^tte fie ^[lic^ten erfennen unb erfüllen

geleiert, unb ai^ nur erft bie allmächtige 3eit 33alfam

in bie frifd;e SSunbe i^reö ^erjen^g geträufelt ^atte,

jo jeigte fid^ alöbalb, jtoar uid)t fröfjtic^er ?[Rut^=

iDille unb iugenblic^e ©c^alfljaftigfeit, aber fo innige

^nmutf), jo I)eiterer (Srnft unb folc^e jungfräuüi^e-

2Bürbe über baS ac^tjebniäfjrige ^DJäbc^en au8ge=

breitet, ba^ ber fiegenbe (Sinbrucf i^re§ geiftigen

Söefen^ ben Ü^rer blenbenben ©c^ön^eit noc^ bei

tücitem übertraf. Slmbrofia beburfte aber auc^ biefer

©cclfnftär!e unb ©eifteS^ol^eit , um ber Ungunft

ber S3eri^ältniffe, bie auf fie einftürmten, bie ©tirne

bieten gu fijnnen; benn nid^t btoö bag ®efüt>(

i^rer S3erlaffenl^eit unb ber Strauer um i^re lieben

lobten, auc^ bie (Sorge für bie ©rl^altung be§ ge=

ringen 9?ad>(affeg i^rer (SUern, ben üernjidelte^ noc^

öom 33ater ^er ererbte Sfec^töftreite unb ungebulbig

ma^neube ©laubiger gu üerfc^Ungen breiten, unb

taufenb fleine, aber barum nic^t minber em^jfinb»

lid^e (äntbel^rnngen bebrängten bie »ern^aifte 2lm=
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Srofia. ©leicf^ao^I »erf(^mä^te fie, auf beu Eintrag

i^reg 33ormunbe§^ cineg ißetterl i^rer SJJutter,

einjuge^eu unb in feinem §aufe i^ren Uuhnt'i)ai.t

^u nel^men, fonbern jog e§ toor, in ©efeüfc^aft einer

entfernten 25erlranbten ein paar 6efc^eibene ©tüB*

rf^en in bem obevn ©tocftoerfe beö i^r nun at§

@r6e jugefaßenen §aufe§ an ber ißeronabrücfe gu

6ejief)en, inbem fie in weifer gürforge für bie

Orbnung i^rer 53ermögen§i)erl^ättniffe, ohtoo'i^l mit

fc^toerem §ergen, ben 9teft be§ §aufe§ ju bermiet^en

befc^Io^. !3)a^ abgelegene unb namentlid) üon

@. Syiarco giemücE» toeit entfernte ^au§ njar jebocf^

tauge 3ett burd^auS nic^t ju »ertoertl^eu, unb 5lm=

brofia'g ©täubiger brangen fc^on auf beffen Sßtx=

tau], a(§ fi(^ für baöfetbe ganj unertoartet ein

ÜJJiet^er, unb jhjar in ber ^erfon beg 9Keffer

S^uggiero SDtatgrati , eine§ alten ^iegiSmanne«,

fanb, ber feit oielen Oal^ren mit Slmbrofia'S ÜSater

in ©efc^äftSüerbinbungen geftanben unb toäi^renb

feiner fettenen iöefuc^e in S3enebig in beffen ^aufe

3lufna]^me unb @aftfreunbf(^aft gefunben l^atte.

SO^effer 9iuggiero 2JJatgrati tcar ber <S|)rö^=

(ing eineg ber angefel^enften ^Ibelögefc^tec^ter ber

oenetianifd^en Terra ferma, beffen bebeutenbe mcift

in t^riaul gelegene @üter, in ein 9}?aiorat vereinigt,

bem (ärftgebornen jufieten, toäl^renb bie jüngeren

(Söf)ne fid^ mit geringen Oatirgetbern begnügen
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mußten. 9?itggtero , ber 3^«itgeborne bon brei

S3rübern, bie nad^ beiti frül^en S^obe i^re« S3atcrg

unter bev iBormunbfc^aft einer fränfüc^en in felin=

ber 35orUe6e für tl^ren (Srftgebornen eingenommenen

2Kutter tjeranmuc^fen , tjatte öon frül^efter ^inb=

^eit an fid) ^tt)ar gutniütf)ig nnb felbft toeic^l^erjig,

bagegen aber andj njitb , nnbdnbig I)eftig nnb

ftörrifd) Beriefen. Oebe SSefd^rönfung feineö SBiüen«

erfc^ien if)m at§ eine unerträgliche 2a\t, beren er

fi(^ burd> ben äu§erften 2Biberftanb, ober hjenn

fein ©tarrfinn auf unüberhjinbüdie §inberniffe ftie^,

burd) SBerfdjIagen^eit unb Sift um jeben '5ßreig ju

entlebigeu 6emüt)t ir>ar. üDaju famen noc^ Einfälle

iDunbertic^er Saunen unb ein unkjtoingli^er S^rieb

nad^ bem ©eltfamen unb 5l6enteuerlid)en, Sigentl^üm»

licfefeiten, bie il^m 6ei ben ^auSgenoffen ben in

-Stauen geläufigen 33einamen eineö mezzo matto er=

hjarben unb in S3er6inbnng mit ber Ungunft feiner

^u§Iid^en SSermtniffe ^ute^t bal;in füfirten, ba^

9?uggiero nac^ einem l^eftigcn (Streite mit feinem

altern S3ruber unb ber für i!^n "Sßartei nel^menben

SJJutter, faum fünf^etinjätirig I;eim(id> bem 53ater=

I)aufe enttief. S'Jac^bem er fic^ jal^relang erft mit

einer ^is^uns^^önfec, bann mit fa]()renben ©c^ülern,

bicnftlofen ©ölbnern unb jule^t in ben @e6irg§=

t^ölern ^iemont§ unter ben SBalbenfern ]^erum=

getrieben ^atte, lüurbe er jufäüig öon einem 2iSaffcn=

feruber feinet 33aterg er!annt, bem (Stenb unb böU
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ttgcr S3erh}t(berung entriffen unb jum Eintritt ttr

eine in f|3anifd)em @oIbe ftei^enbe greifd^aar bc=

lüogeti. jDer ^al)ne treu, ju ber er gefc^tooren, mib

burc^ 9)?utf), @etr»anbt]^ett unb 2:obe§öerac^tung

fi(^ balb 3U einem ber gefürd>tetften @treifpartei=

fü^rer be§ fpanifd^en §eereö em|3or[(f>toingenb, foc^t

er bie ©c^Iad^ten bei 9}?arignano unb ^abia mit,

iüof)nte ber (Sroberung 9^omg bei, nat)m f)3äter,

burd^ feinen afeenteuerUc^en (Sinn in bie neue SBelt

Derlorft, an bem ©iegegjuge '»pijarro'g nad) '^eru,

balb aber icieber nac^ (äuropa jurürfgefei^rt, an beu

^iegöfa^rten Äarl V. gegen 5l(gier unb Sinnig

X^tU, unb biente jute^t at§ einer ber gefd^ä^teften

^au)3t(eute beö ^erjogg t»on 5lt6a im fpanifd^en

Speere in ben 9'Jieberlanben. Ueber [ec^jig -Saläre

alt unb obir»of)I ein ®raufo|)f noc^ rüftig unb geifteg=

frifd), beftimmte i^n pte^t eine in ber ©c^Iac^t bei

<S. Ouentin em^jfangene fd^toere Sßunbe um fo

mel^r ben ^rieggbienft gu berlaffen, aU jur fetben

3eit ber Xot feinet älteren, unüermäl^It gebliebenen

Sruberö i^n jur Ueberna^me ber ^^amitiengüter

in bie §eimat berief.

3)ie« toar ber 2JJann, ber, nad^ bem Eintritte

feines (Srbeö unb einem flüd^tigen Sefuc^e auf ben i^m

3ugefanenen33efi^ungenS5cnebig einftroeilen ju feinem

?lufent^alte erttiäl^Ienb, nunmel^r ein toittfommener

Witfi^n, ba§ §aug an ber ^eronabrüdfe bejog,

ol^ne ba^ ieboc^ beffen toeite bunHe 9?äume eben
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oiel an ©eriiufc^ unb 53etoegung geironneu ^tten.

Slbgefe^en üoit ben D^ac^icetien , ben iBcfd^iDerbeii

feiner ^iegöjüge, bie if)m mit june^meubem Sllter

immer ^einUc^er füfjlbar tourben, »ar e^ öor 5inem

bog un6e^güd)e ®efüi)l »öüiger Untf)ätig!eit nac^

einem fo »ielfac^ betoegten Seben, toa§ i^n um fo

me^r oerftimmte, alg feine Oal^re unb bie immer

forgfältigere 'Pflege, bie feine jer^cften ©lieber

erfjeifc^ten, i!^n t>er!^inberten, fonft geft»o!^nten 3^^==

ftreuungen fo rücffid^t^Iog tt)ie früher nadjjugel^en.

Unf(^lü[fig jtcifc^en ber biSl^erigen lüüften §age=

[tolgenniirtfjfc^aft, bie er nic^t mel^r burc^fü!^ren^

unb ber Slütaggorbnung eines bürgerlichen §au8=

Ijalteö, an bie er fic^ nic^t geiüö^nen fonnle, i)'m

unb f)er fd^toanfenb, rvax er fränfüd) unb grämlic^

geiöorben, unb ba i^m überbieö bie Uebernal^me

be« rcicf>en, aber nic^t eben rt)o(;I georbneten 9?ac^=

(affeö feineg Sruberä biet ^o^fbreci^euS toerurfac^tc,

fo iDurbe e8 if)m etft'jur (Sr^otung, allgemacE) aber

5um 33ebürfni§, ah unb ju eine (Stunbe in ber

©efeüfcf^aft 5lmbrofia'«, feine« „§au§mütterc^en"

ober au^ feine« „^üp^d^en", iuie er bie Stoc^ter

feine« alten ^^reunbe« 3lngeto ju nennen pflegte,.

Einzubringen, unb üon ber fidleren, ernftl^eiteren ^aU

tung be« iungen SKäbd^en« ^alb angezogen, ^alb

5u D^edereien aller 2lrt angeregt, S3erbru^ unb

Slerger fid» toeggu^Iaubern. 2)abei lernte er 3lm=

brofia'« i)f>^t 33orjüge, i^re ftiüe .^eiterfeit, i^ren
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flaren ißerftanb, beii frtfd^en Sebeulmut^, mit beut

[ie in aße ©c^toierigfeiten i^rer Sage fi(f> ju finben

iDu^te, tägtid^ mef)r erfennen unb fc^ä^en, unb

rcenn er bebac^te, wie er ol^ne ^^reunbe einfaiu

unb allein im Seben ftel^e , unb eigentlid) feine

anbere Slufgabe ^abe, aU bie iöefi^ungen feiner

gamilie nid^t fotoo^I ju genießen, aU öielmeijr nur

ju öertoalten, um fie bereinft bem einzigen ^er=

manbten, ben er noc^ ^attt, feinem Steffen 5lnfelmi>

5u »ererben, fo fonnte er fic^ nic^t terf)e^(en, um

iDie biet beffer er baran »äre, njenn er, ftatt ioie

ein im SSirbelumfd^ioung gebre^ter Greife! jieHog

in ber 2Be(t um!^erjuirren , in jungen Oafjren ge=

i)eiratet, fid) §aug unb §eimat begrünbet f)ätte,

unb nun tttca eine gute, fc^öne, mit iebem Dteij

ber -Sugenb unb 5lnmut^ gefc^mücfte Sioc^ter be=

fä§e, njie Slmbrofia. -3a, tttenu er ben ^ortbeftanb

feinet §*uf^^f ^^^ ""^ ^"f ^^"^ ^^^ feinem Steffen

^nfelmo beruhte, in (Srtodgung jog, unb bie fc^toäc^=

lic^e @efunbf)eit biefe§ ki^ttni ing 5luge fa§te, ber

üon feinem jungem S3ruber auf feinem Sterbebette

il^m jur .Obl^ut unb Pflege übergeben, ju jener

3eit ju Ubine hd einem S3ertt)anbten feiner 2)?utter

erjogen tourbe, aber nac^ bem 3^"9"i& feiner '^flege-

«Itern me^r bem ©rabe at§ jugenbfräftiger (£nt=

toidelung entgegenreifte, fo hjollte eg i^m ju 3eiten

beinal^e alö '^\M}t erfd)einen, felbft jeljt noc^ in

feinem üorgerüdten 5l(ter in ben ©taub ber (Sl^e
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ju treten, uub toenigftenS 5ltle§, toaS an i§m läge,

aufzubieten, bamit bviö eble ©efd^Iec^t ber 50ialgrati

nic^t ertöjc^e unb üjx 33efi^t^um ni^t an bie üer=

mte (Seitenlinie ber 3)iebi faüe.

<So tt)aren SJionate I)ingegan^en, bie 2Weffer

^iuggiero nic^t o^ne toed^fetnbe @emütl)§Betoegungen

unb ra|d)e UeSergänge üon SWigmut^ 3u berber

gröl^tic^feit, üon jäljem 5luf6raufen in loilbem ä''!^"

ju gebanfenDotlem Sirübfinn l()inBrac^te , al§ eineg

jtageS ber '^farri^err t»on (Santa QJiaria 3'^^^niö''f

ber 6eh)df)rte ^^reuub ber (Sttern unb ber @e=

tt?iffengrat]^ ifjreg toeriraiften ^inbeg, in SlmSrofia'S

(StüBc^en trat. 9?acf) einer ttjeittäufigen unb fal=

iungörei(^en ^luseinanberfeljung : toie ber ü)?enfc^

Bei jebein toid^tigen unb erfoIgreid)en (Schritte auf

feinem Sebenöpfabe nid^t fonjol^I toelttid^e 9?ü(ffic^ten

ünb irbifd)e ißort^eile, ai§ öielmel^r junüc^ft unb

t)or Wltm fein (Seelent;ei( in Setrac^t ju jie!^cu

unb f)ienac^ feine 33ef(^(üffe ju faffen !^abe, eröffnete

er bem befreunbeten 9Jfdbd^en, 2Jieffer 9?uggiero

1D?aIgrati, if)r Witt^^mann, ^abt in el^rbarcr,

fromm c^rifttic^er Slbfic^t fein Singe auf fic geworfen,

unb münfc^e, ujenn er anber§ auf il^re 3"ftintmung

rechnen fönne, bei i!^rem SBormunb um il^re ^anb

3U lüerben. 3l(§ Slmbrofia aber auf biefe uner=

«»artete unb faft märd^en^ft fUngenbe 5J?ac^ric^t

ymav fic^tUc^ überrafc^t, aber o^ne alle iBerlüirrung

emporbtidte, unb i^re großen Slugen beriounbert
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imb ^aih ungläubig auf ben '^ßfarrfierrn h^ittUr

beeilte fid; biefer le^tere l^inju^ufe^eu, er f)aBe ben.

?luftrag il^re äBiUengmeinung ju ergrünbcn ni(f)t

o{)ne ben öu^brücfüc^en ^Sorbel^alt übernommen^

ii)x g(eid)5eitig iöeibeg, [otüo^I toa^ für, aU toaS

gegen ben Eintrag f|3rec^e, getoiffenl^aft unb oug-

füfirfic^ barlegen ju bürfen. hierauf begann er

benn aud) a(§ba(b, S3orjüge unb DJJängel ioie auf

bie jlDei (Sd)alen einer SBage cert^eiknb, auf ber

einen @cite bie ^oift ©eburt 9}Jalgrati'§
,

fein be=

beutenbeg S^ermögen, ben ^rieg§ru^m, ben er fic^

erhjorben, fein gerabe? biebereg SBefen , unb bie

il^m augeborne ©ntmütbigWt l^ertoorsufieben, auf

ber anbern aber auf bie bem alten ^riegSmanne

gur ©etüol^nl^ett gehjorbene S^aul^l^eit unb ©erbi^eit,.

auf bie Ungfeid;:()eit feiner oft fettfam tounberlid^en

$?aunen, auf feinen furchtbaren ©tarrfinn, auf feine

burc^ befd;tt)erlid)en ^rieg§bienft unb jal^treic^e

SBunben erfd)ütterte ©efunbl^eit, bor Mem aber

auf bag öorgerüdte Sltter beö i^^reierg Ijinjutoeifen,.

njeld^eg lei^tere ben gerechten Slnf^rüc^en il^rer

eigenen -öugenb fo toenig Sefriebigung öerl^ei^e,.

ba^ eine übereilte 3"föÖ^ ^^ fpäteren Oa^ren il^rem

^erjen gefäl^rlic^e ^äm^fe bereiten, ii^ren 9?uf ge=

fäl^rben, ja fie um i§r ©eelenl^eU bringen fönne.

5tmbrofta, bie biefer (Srörterung, langfam eine

0?ofe jerjjflüdenb, mit gefenften S3Itden fc^toeigenb

jul^örte, erl^ob bei biefer legten äBenbung jtoar
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i)0(f>evrötl^enb , afcer utd)t^ toeniger aU üevtegeit

itnb betroffen, tl^v ^paupt unb emtberte bem -Pfarr^

I^errn, [ie jä^Ie jlüar nur icentg SeSeitöjal^re, aber

tt3a§ -öitgenb fei, ^aht fie bi§ je^t nod) iiic^t er=

fahren, begef)re aitc^ ntc^t eö ju luiffen, nod>

tueniger bie i^r oon biefer Seite I;er juftetjeuben

3lnfprüd)e ge(tenb ^u machen; ber 3lnfpruc^, ben

baö Seben an uiig 5IIIe fteüe, f)ei§e 'jpf[id;terfüttiing,

unb biefem 3Inf)3rud)e l^offe fie ju jeber ^e\t gerecht

3U tüerbeu; fie icerbe ba^er lüeber je^t noc^ j;enta(§

unüberlegt eine 33er|>flid)tung etngel^en, lüeö^alb fie

benn aud) it)re (Sntfd)tie§nng über äJicffer 9^uggiero'g

Eintrag erft nac^ breitägiger 33ebenf^eit ju faffen,

bann aber if;rem freier unmittefbar felbft mitju=

tl^eilen gebenfe, lüoniit fie ben '^farrberrn, uad^bem

fie fid) 5ur gett)iffenl;uften (Srnjögung fetner WiU
t^eilung feinen (Segen erfiel^t ^aüt, entließ unb

fic^ in xi)x ©d^tafgemad) jurüdjog.

'äl^ SReffer S^fuggiero, ber bie anberaumten

brei S^age in faum geringerer Slufregung »erlebt

fjatte, alä ben '^benb oor feiner erften ©c^lac^t, am

2}?orgen beS üierten bor 5lmbrofia erfd>ien, trat i^m

biefe errötl^enb aber l^eiter läc^elnb entgegen, unb

nad^bem er in feinem getoo^nten Se^nftu^l t)er=

tüirrt unb üerlegen ^(alj genommen, unb mit faft

fd^üc^terner 33efIommenf)eit feine SBerbung erneuert

f)atte, ertüiberte fie, fie ^aht alle ^reuben, bie

anbere 3)?äbcben in ibrem 'Alfter genö^en, entbel^ren
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jnüffen unb fic^ ol^ne ^(age, ja o§ne alleö 33c=

bauevn biefem (Bdjiäiak untertoorfen, nur ba^ (äitte

J^abe fie nie berlütnben föniien, ta^ fie nid^t ber

(Sltern leiste Sebengtage burd; t^re Pflege öerfü^enb,

il^neii ein forg(ofe§ fröl^ttt^eg 2l(ter Bereiten, unb

in bem Öeiüu^tfein, ^u if;rem ®(üde beigetragen

5u f)aben, i^r eigene^ ]^öd)fte§ ?eben§glüd I^abe

finben bürfen. ©eine SBerbung eröffne il^r bie

3lu8fic^t, bie^ liebfte 3^^^ ^^^'^^ SBünfd^e erreid)en,

unb toag ber frül^jeitige Job i'^rer (Sltern an if)nen

ju üben fie öerliinbert, an itjui, bem alten ^reunbe

if)re§ ^aufeg, ternjirftidien ;^u fönnen. @e(b unt

@ut befi|e fie ntc^t, bie Slütfje i(;rer Ougenb fei

»ergängUc^, aber toenu er fie toürbig erachte, aU

feine ^angfrau burc^ treue Z\)t\lnal)me. feine 3^reu=

ben ju me^^ren, fein $?eib ju minbern, fein 2((ter

ju pflegen unb jur Sri^eiterung feinet Sebenö bei=

jutragen, fo fü^^le fie fic^ burd? feine 2Baf)I nid>t

nur geei)rt, fonbern i^oc^begtüdt, benn nur ben

ac^te fie für gtücflic^, ber nullen, Heben, beglüden

fönne. 2Rit biefen SÖorten reid>te fie äJJeffer 9?uggiero

bie fleine §anb, bie biefer big ju %\}x'dmn gerül^rt

mit Segierbe ergriff unb mit taufenb Äüffen be=

berfte. ^aä:) biefer (Srftärung fanb fic^ alleg Uebrige

»on felbft, unb ei^e brei 2öod)en in'g Sanb gingen^

lt)ar 5lmbrofia bie ©emalin 5D?effer D^uggtero'g,

ber fie auf ben Rauben trug, fie mit ®efd)en!en

aller ^rt überi^äufte unb in bem 2Bieberf(!^ein il^rer
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-3ugenb [i(^ fe(6ft ju toer|üngen fdnen. S;a6ei i)aüe

er iebod), fei e§ ba§ er baö ©efpölte ber 2Be(t

l'c^eitte, fei e^, ba§ er fein iiingeg ®(ücf fo recfit

für ]iii) allein genießen iDoUte, gteid) 6ei feiner 33er=

mä^Iung 6ef(^(offen, bie nädjften Oa^re auf feinen

©ütern ju »erleben, unb fo rüdte benn für 2lm=

brofia 6a(b bie ©tunbe i^eran, in ber fie bem aüen

§anfe an ber i8eronabrüde, baö nun nad; ber 33e=

friebigung ber ©läuBiger itjrer (Sttern erft ganj il^r

eigen toar, ben Sauden jufeieren foHte. ^m S;age

ber Slbreife burc^rranbette fie nod) einmal bie h)o]^(=

befannten, für fie mit fo bieten traurigen Srinne^

rangen erfüllten 9^äume, unb in bie @emäd)er be§

(Srbgefd)offe§ getaugt, in benen i!^re SÜRutter it)re

te(jten SeibenSftunben üerteBt t^atte, füt)tte fie ftcf)

üon fotc^er 9?üt)rung übertüöttigt, ba§ fie nal^e

baran ttsar, bem fie järttid) Seforgt in feine 3lrme

fc^tie^enben @atten bag ©e^eimni^ be§ verborgenen

©angeg unb beö SBerberbenö, ba§ er über i^re

Sieben gebracht, mitjut^eiten. ^Ittein bag iöebenfen

:

ol^ne 9?ott) ju offenbaren, lüa^ fie einen ^e^^ttritt

tl^rer 9}?utter nennen mu^te, t)iett fie batoon ab,

unb 9?uggiero, begierig ben für ^mbrofia fo fc^merj=

tic^ien 5lbfc^ieb bon it^rem SSaterl^aufe mögtic^ft ab=

jufürgen, jog fte ^aftig ju ber ©onbet fort, bie

mit öier D^uberern bemannt, fie rafc^en ^5^tuge§ bie

Lagunen enttang nad> 2Beften hinübertrug.
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@^ toaren f(^öne, ungetrübt fettere S^agc, btc

9)ieffer 9?uggtero bamalS au[ feinem fürftlicben $?anb=

fi|e' an ber ©ette [einer jungen, blül^enben (Se=

niaHin im ^Soügenu^ unb im ^SoHBetou^tfein feineg

®Iü(!e8 »erlebte. 51[uc^ fonnte eg nictyt fel^Ien, ba§ ber

^fJeij unb bie Slnmutf) 3lm£rofta'§, bie l^eitere Sßürbe

ibrer Haltung, bie il^rem ©atten ba§ jiDifc^en il^uen

beftel^enbe 9J?i^öer]^äItni§ ber Sa^xt niemals jnf^U

bar werben Iie§, ba§ üor Slüem bie §ol^eit il^rcg

@eifte§ unb bie fanfte 9JiiIbe il^reg inuerften 2Be=

fen§ einen anwerft tool^ttl^ätigen (Sinflu^ auf 9Jug=

giero'§ ©emütl^ ausübten; allein aud» SImbrofia ge=

toann mit jebem jTage mei^r 9^eigung unb 33er=

trauen ^u ibrem greifen ©emal^I, unb toenn fie für

i^n auc^ nie eine9?egung Ieibenfd;aftli(^er Eingebung

em^jfanb, bie überl^aupt il^rem SBefen ganj fremb ju

fein fc^ien, fo üergolbete [ie bod» feine §erbfttage

mit bem milben (Sonnenfc^ein ber el^rfurd^titoollen

3ärtti(^!eit einer S^oc^ter unb umgab fein grauet

^aupt mit allen SSehjeifen ber aufo^jfernben 5ür=

forge unb S:reue einer ©(^toefter. S)ie Hoffnung

auf ^inberfegen toar in biefer ungleichen d^t jöjar

unerfüllt geblieben; aüein i^re (Erfüllung erfc^ten

für bie l^ortpflanjung beS eblen ©tammel ber

9J?aIgrati nic^t mel^r fo unertäglic^, a(§ bieg noc^

öor furjem ber %aU getoefen, inbem Slnfelmo, ber

frän!Iid)e unb fc^einbar boffnung§to§ l^intoelfenbe

D^Jeffe ÜJuggiero'g, binnen -Sal^rcgfrift ju einem

$alm8 SBcrte, XI. Sanb. 10
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frifd;en, fcerben Surfdjen aufgefc^offen toav, unb itr

güüe fcer ©efunb^eit unb ^aft ber gortfeljung

feiner ©tubien ouf ber §oc^|c^u(e ju '^atua o6(ag.

(5o trübte Don fetner ©eite ^er auc^ nur ein SBötf-

d^en bie tiefinnere Sefriebigung , in ber S^iuggiera

feine STage terteSte, unb bie, toie er feI6ft banfbar

geftanb, Bei iDeitem 3l(Ie8 übertreffenb, toa§ er 6i§=

l^er fo genannt I^atte, i^m feinen 2Bunfd), nur bie

^rage an ba§ (£d.)icffal übrig Ue§ : ob ein fo reicf^e^

®IM auä} jDauer unb 53eftanb f)aben toerbe ? eine

grage , bie nur 3U ba(b üerneinenb beantn^ortet

ix»erben foHte.

5)if ®efunbf)eit beg alten ^rieggmanneS, burd)-

ÖJul^c unb Sanbluft fd^einbar gefrdftigt, im ©tiüen

aber t»ielleid)t eben burc^ ben ju rafd^en Uebergang

oon einem ^eh^n üoü ^nftrengung unb 33efd>toerben

in einen 3"^^^"^ völliger Untl^ätigfeit erfd^üttert

unb untergraben, fc^ien nämlid^ plö^Iic^ erft öor=

übergefjenben, ba(b aber vielerlei ernften unb immer

bebenf(id)er auftretenben (Störungen erliegen ju

trotten; alte 2Bunben begannen aufzubrechen, unb

nac^bem böön^ittige g^ieber monatelang il^re Leitung

»erjögert f)atten, broi^teu loütl^enbe 2lnfätte üon

@id^t unb ^ipP^^^^^i" t^ollenbö aufjujel^ren , roa&

©c^üttelfroft unb gieberfji^e bem kaufen an $?ebenö=

fraft noc^ übrig gelaffen f)atten. SRux ber uner=

mübeten Pflege 2lmbrofta'«, ber treuen (Sorgfalt^

mit ber fie jebe 9?egung be§ Traufen betoac^te,
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jebem feiner S3ebürfntffe entgegen iam, nur bem

Ue6ergetot(f>t, ba§ fie aüein ben SlulBrüc^en feiner

Ungebulb, bem Slprittoetter äl^nüc^en 2Bec^feI feiner

^aune gegenüber ju fcel^äugten tonnte, l^atteS^uggiero

eö ju öerbanfen, ba^ er tjon bem ^ranfenlager

lieber erftanb, an ba§ i^n fcfjtüereg (Bkä}tf)um

monbentange gefeffelt l^ielt. S)er fcefte %^üi feiner

Äraft tcar gleid^tool^I untoieberSringlic^ ba]^inge=

fc^tounben; ber rüftige, in allen feinen iBctoegungen

rafdye, ftet§ brau unb aufrecht ein]^erf(^reitenbc

@rau!o|)f icar jum fa]^Ifö|)figen, gefcüdt am ©taBe

]^infc^h)anfenben ©reife getoorben, unb toag nocf>

fd^Iimmer toar, tt>ie ber ^ör|3er feine ©pannfraft,

fo f)atte auc^ fein @eift ba§ faum burc^ 5lmBrofta'g

©influ^ genjonnene @Ieic^geti>id)t eingebüßt, unb

Saunen^aftigfeit
,

grämlirfier 2)?i§mut^ unb toilb

aufbraufenber -Söl^ijorn gewannen toieber il^re alte

§errfc^aft über 9?uggiero'§ ©emütf). 2lmbrofia

fonnte unter biefen Umftänben bie ^ortfe^ung {\)xt§

?anbaufent^alte§ bei ber gänj^Iic^en 35ereinfamung,

bie er uamentlid^ in ben Sßintermonaten ifinen

auferlegte, für ben ©eelensuftanb il^reS @tmai)l§

nic^t me^r für guträgUc^ erad^ten, unb f^arte bal^er

!eine ü)?ü^e, i^n jur dtüdtdfx nac^ ^Senebig ju

beilegen, too ^txftxmunQm aüer 5trt (Gelegenheit

barboten, bie franf^afte Slufreguug feinet ©eifteö

nad^ 5lu§en ]^in abzuleiten. Sn biefer 2lnftc^t unb

in biefen Seftrebungcn »nrbe fie ganj unertrartet

10*
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burd> bie Übeln S^Jac^ric^teu beftärft, bie um biefe

3ett au« 53encbig oon bem Steffen 9^uggiero'8

einliefen, ber nac^ 33eenbigung feiner ©tubien biefe

©tabt jum ©d>aup(a^ feiner S^^aten erlüä^tt ^tte,

unb bafetbfl Seioeife fo bobenlofen Seid^tftnnS, fo

loal^nfinniger 33erfc^iüenbung lieferte, ai§ ob er alle

Seben^Iuft, um bie il^n feine ©d^toäc^e unb ^ränf=

üc^feit in frül;eren Oal^ren gebracht ^tte, nun auf

einmal im 3^^traume n)eniger SRonate f)ätte ein=

bringen motten. SBenn nun auc^ bei biefer 2eben8=

n^eife be§ jungen ^KanneS unb bei beffen gteicE|=

mäßigem ?o8ftürmen auf feine ©efunbl^eit lüie auf

feinen 33eute{ bie erftere für ben '31ugenblid fid)

eifern unb unjerftörbar betoieö, fo njar boc^ au§

bem le^teren gar balb ber le^te dlt\t beö fargen,

iHiterüd)en (SrbeS in bie laufte i^ingefc^tounben. jDer

toKe SBüftling ftürjte fid) nun, ben ^opf toor, in

finnlofe (Sd)utben, unb eö fanben fic^ ©elbmäfler

unb Sßuc^erer genug, bie if)m für fd^toere 3^"f^"

unb auf ben 9'Jamen beö reidjen Ol^eimg l^in ht^

beutenbe (Summen toorftredten; ba aber bie ge==

borgten Beträge niemals berid>tigt, bie bebungenen

Slbfd^taggjal^Inngen niemals eingel^alten unb im

©egentl^eit SBoc^e für SBod^c neue ©ci^ulben ber

Üieil^e ber alten l^injugefügt tourben, fo fam eS

enblid^ ba^in, ba^ QWeffer 9?uggiero bon beiben

Steilen, öon bem öerfd^tocnberifd^en Steffen mit

ben flel^entlic^fien iöitten, öon beffen beunrn]()igten
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@Iiiu6igern mit ber ©rol^ung, ben legten ©|)roffen

beö ^aufeS SD'Jafgrati in ben ©d^nlbtl^urm tcerfen

ju laffen, um feine 3Sermitttung in biefer 2lnge=

tegenl^eit, baS ]^ei§t um Se^al^tung ber ©c^ulben

Slnfelmo'S beftürmt tcurbe. Slmbrofia fjatte bie

erften ^orberungen biefer 5lrt bei il^irem ©ema^t

befürtoortet unb unterftü^t; aU biefetben aber fic^

immer toieber erneuerten unb bie ©ac^e immer ernfter

fid; anlief, benü^te [ie biefe SBenbung ber 2)inge oI§

einen ^ebel mel^r, um 9?uggiero gur dtnäh^x nad^

25enebig ^u betoegen, ber benn aud^ mit minberem

2Biberftreben, alö fte errcartet l^atte, jule^t il^rem

933unfd)e entfprat^.

'^aiif 53enebig gurüdgetel^rt, bejog 9J?effer diuQ'

giero mit feiner ©emal^Iin ein tt)oI^nlid)eg, am Canal

grande gelegene^ §aug, ba§ er öor furjem erfauft

unb fürftlid^ eingerid;tet l^atte. Sie näc^fte SSer=

anlaffung ^u biefem ©d^ritte lag aüerbingS in bem

SBunfc^e, fünftig einen belebteren ©tabttl^eit ju

bettjol^nen unb Slmbrofien bie fc!^merjUd>en (Smpfin=

bungen ju erfparen, bie fte bei ber ^eimfel^r in

bag alte finftere §aug an ber S5eronabrüde be=

[türmt f)aben »ürbeu; allein auc^ ber tängft im

(Stillen in 9?uggiero l^erangereifte (Sntfc^Iu^, biefeg

le^tere einem anbern ^rozät ju toibmen, toar bie=

bei nic^t ol^ne (Sinflu^ geblieben. 9Juggiero näm=

lic^ l^atte üon bem 51ugenblide an, at§ ber frül^er

fd^toäd^tic^e unb fc^einbar bem S^obe öerfaüene 3ln=
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[eimo gum leBcnöfrüftigen -Süngünge ftc^ enttotdelt

f)attt, [eine e^elid>e SBerbinbung mit 5lni6rofta ge=

lDifferma§cn aU ein feinem S'Zeffen jugefügteS Un=

recf>t em))funben, ba ein an^ bicfer Sl^e l^eröor^

gegangener ©ol^n benfeI6en um ben 33efi| bcr

f^amiliengüter geSracEit l^afcen toürbe. jDiefeö dx^

eigni^ toar jtoar bigj^er nic^t eingetreten, ba jebod^

9?uggiero gleic^ bei feiner SSerel^üc^ung barauf 6e=

ba(f)t njar, bereinft feiner SBittoe ein anfel^nlic^eg

35ermögen ju fiebern, unb aUe öon feinem Sruber

il^m zugefallenen (la^itaüen unb ©d^ulbforberungen

l^ieju geiribmet, \a felbft ju biefem Se^ufe einen

Stl^eil ber ^^amiliengüter Betaftet f)atte, n^oburc^

feinem Steffen auc^ im beften galle immerl^in ein

nic^t unbebeutenber X^di feinet bereinftigen 9'?ad^=

laffeS entging, fo fiiett er fidb umfomel^r für toer=

pflichtet, bemfeifcen nic^t nur in feiner gegentoärtigen

S3ebrängni§ ju §itfe ju fommen, fonbern auc^ bafür

ju forgen, ba§ er foBatb al§ möglirf^ unb für immer

bem Staumel toüfter ©c^ujetgerei entriffen merbe.

On biefer le^tern Sejie^ung erfdjien bem ©emal^t

ber fc^iJnen ^Imbrofia, ber be§ öerebeinben (äin=

fluffeg rec^t too^I fic^ 6ert)u§t lüar, bie feine ©l^e

auf fein eigene^ @emüt^ geübt l^atte, fein SD^ittel

fo gtoecfmä^ig unb fieser jum 3^^^^^ füi^renb, al§

baö eine, feinen 9?effen burd^ eine glücflid^e §eiiat

gleicher ißortl^eitc ti^eil^ft gu machen, unb faum

l^ötte 9tuggiero jur 9?ücffe]^r nad» SSenebig ftd^ fo
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toittfäl^ng gezeigt, irenn nid^t ber SBunfd), Stnfelmo

ju einem eigenen ^auSl^alte ju öer^elfen unb i^m

ju biejeni 33e^ufe baö §aug an ber 35eronabrü(fe

«injuräumen, bie Sitten ^mbrofia'g fo nac^brüdliij^

unterftü^t ^tte.

Stuggiero fanb ieborfi ju 33enebig, »ofelfeft

€V faum angefommen unöerjügtic^ bie §erftellung§=

arbeiten in bem ^aufe an ber SSeronabrücfe in

Eingriff nel^men unb mit allem ßifer betreiben lie^,

bie ?age ber ÜDinge lüefentUc^ üeränbert, unb feinen

D'Jeffen üiet ujeniger geneigt, au] bie tool^tgemeinten

^orfc^läge beö £)]^eim§ einjugel^en, al§ biefer er=

toarten burfte. 5lnfetmo l^atte in feiner S3ebrängni§

fic^ ben bamatö in 5Senebig eben eingebürgerten

©tücfgfpielen , bie mit SBürfetn ober mit harten

mitunter auf offenem Wlaxtte betrieben tourben,

um fo rücffidjtgtofer I)ingegeben, ai^ ber ^n\aü.

feine erften (Schritte auf biefer ißal^n fo entfc^ieben

begünftigte, ba^ er nid^t nur feinen bringenbften

©laubigem gerecht Joerben fonnte, fonbern auc^

iio(^ 3)iittet fanb, feine Stellung aU ben 9Wittc(=

:punft eineg §aufenS gtei(^geftnnter junger ^atricier

unb ber il^n, njie 9?abe unb ®eier ben oerenbenbcn

^irfc^, umfreifenben ©cfcaar h)üfter9?aufbotbe, fatfd>er

©^ieler unb anberer @Iüd§ritter auf ba§ gtän=

jenbfte gu bel^aupten. 53ergebenö fül^rte S^uggiero

bem oertoilberten 53urfc£)en erft in rul^iger 3Kitbe,

f^äter mit immer junel^menber big jum ^oxm
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gcjieigerter ^eftigfeit ju ©emüt^e, roie wenig auf

bie Saune beS ©lüde« ju rechnen, toie ©})ielgetotnn

nur ber Socftoogel ber §öttc unb ber SJorbote

fieberen SSerberBeng fei; oergebenS befc^toor er ifjn,

feiner ebten 2lb!unft, feinet guten Seumunbel, feine«

reblic^en SSaterg ju gebenfen, beffen ^'Janten er

noc^ im ®rabe fc^änbe : er ^rebigtc tauben O^ren,

ja im STaumel be§ ©lücfiS, ba« i!^n bamalg toie

fein @c^oo§finb auf ben Firmen trug, toagte ber

iocfere ©efelle bem greifen , iDol^tmeinenben Dl^eim

mit 9?eben€arten roie: Ougenb {)a6e feine Stugenb

!

Ounger SBein muffe gäl^ren! @(ücf fei toie ©fen

unb muffe gefc^miebet werben, fo lange eg warm

wäre! abzufertigen, ober tco'i)! gar fjinjuwerfen

:

(S§ ertrinfe nic^t gleid) jeber, ber in« SBaffer gel^e,

unb weffen ^ütfe man nic^t begel^re, ber möge

nur mit feinem 9?atl^e ^auS^altcn ! 2k^ aber 9?ug=

giero ah unb ju ben SBunfc^ burc^blidfen, i^n ber=

l^eiratet unb in ber ©tille eine« geregelten ^au«=

wefen« wie in einem fxc^ern §afen geborgen ju

feigen, fo war oollenb« ber ©pöttereien !ein (Snbe.

Ob i^n be« armen @än«(!^en« nic^t baure, frug

er, ba« er je^t in feine Tratten ju liefern geböc^te ?

2Barum er fo eik? 9?oc^ in jwanjig -Sauren würbe

fic^ irgenb ein frommer Unfc^ulböengel mit ben

tieften feiner 5ugenb j^oc^begtüdt füllen! 6« gel^e

i^m mit ber @f>e wie mit bem ©eflüget; für je^t

3ic]^e er Wilbe B^S^'öget bem jal^men ^eberöiel^
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öor; er fd^ä|e übrigen^ auc^ ehrbare grauen, toie

fie e§ öerbienten, aber für feinen S?ebarf genügten

einfttoeilen bie feiner ^^reunbe! S^uggiero, burd^ folc^e

5leu^erungen auf^ tieffte berieft unb erbittert, toar

nac^ manchem l^eftigen SBorttoecf^fel im icitben 2lu8=

brud^ feinet 3'^^"^^ ^^^^ baran getoefen, bie §er=

ftetlunggarbeiten in bem ^aufe an ber 53eronabrü(fe

einjuftellen , unb bon feinem ungeratl^enen Steffen

für immer fic^ loö^ufagen, bod^ 3lmbrofia'§ begüti=

genbe ^^ürfprac^e unb bie filtere Hoffnung, 3lnfeInto,

»enn nur fein @|)ielglücf einmal umfd^lüge, nad^-

giebiger ju finben, l^iett il^n hti feinem SSorfa^e feft.

3n ber X^at rechtfertigte ber Srfolg nur ju

balb feine (Srioartungen ; bie SBürfel, bie fo lange

unb be^rrlid^ für 2lnfeImo gefallen tcaren, be=

günftigten ^lö^Iid^ mit berfelben i8e^arrlid)feit feine

®egner, unb ber beriregene <S:pieIer, ber bem @Iüdf

feine frül^cren freiwilligen @aben nun mit ©etoalt

abtreten hjoüte, geriet)^ balb auf's 9'ieue unb um

fo tiefer in bie alte Sebrängni^, je länger fein

(Stolj fid; fträubte, bor bem früi^er oerfpotteten

O^eim fi(^ ju bemüt]()igen unb feine §ülfeleiftung

in 3lnfpruc^ ju nel^men. 3^^^^^^ nm^te ber faure

@(^ritt benn bod^ getl^an toerben; gteid^tool)! toer=

ujeigerte 5lnfelmo aud) bann noc^ auf bie §eirat8=

piäm be§ Df>eim§ ein3uge]^en; er fei nod^ ju jung,

fagte er, in ben ©arg (Sl^ebett üerfd^loffen, unb in

bie S^obtengruft §äu§Iic^feit berfenft ju ftserben;
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9f?iemanb laffe fic^ gerne tebenbig begraben, unb

»enn er fd^on je^t bte größte aller Stl^orl^ehen be=

ginge, welche blieben il^m im reiferen 5l(ter nod^

gu begeben übrig! 9iuggiero jeboc^, ber bie mi|=

üdcjt Sage 5lnfeInio'S biegmal beffer gu benü^en

unb bem Slro^fo^f feine 3lb]^ängig!eit toon ber ®ro^=

mutl^ feineö O^eimg aKmäl^Iig begreiflid^ ju mad;en

befc^Ioffen Iiatte, fteüte fid^ erft an, al§ ob er mit

ben Slngelegen^etten feineg Steffen burc^aug nic^t«

mcl^r ju fc^affen traben »oltte, gab it)m bann

bei beffen erneutem einbringen gu ertoägen, toie oft

er il^m bereits feine lE)ü(freic^e ^anb geboten l>ättc,

unb t>on todäfnm (Srfolge feine Semü^ungen ge=

loefen toären, besagte fu^ babei bitter über ben

?eirf)tfmn, mit bem er feine ÜJatl^fc^läge unb (5r=

mal^nungen mi^ad^tet ^tte, oerfprac^ enblic^ n)iber=

ftrebenb unb Ujibertoillig ju t)elfen, unb t^at eg

auc^, aber erft auf toieberl^otte SO'Ja^ungen, unb

auc^ bann nod^ JärgtidE» unb ungenügenb, fo ba§

bie 33itten immer toieber erneuert unb bie @e=

öjäl^rung mit ber ^innal^me neuer S^atl^fd^Iäge unb

3ured^tn3eifuugen erfauft toerben mu^te. ©iefeS

SSerfal^ren aber, ftatt hjie 9?uggiero gel^offt l^attc,

ben (Starrfinn Slnfelmo'g ju beugen, b^tte nur bie

Söirfung, ben o^ne^in burc^ bie ©c^njierigleit

fetner Sage gereiften unb an unb für fic^ fel^r i)oä)'

faf)renben jungen 9)?ann tottenbS ju erbittern unb

3u no(^ fredjerer Unöerfctiämtl^eit oufjuftad^eln.
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Sßag er Stoiber öon bem Sßol^ItDoIIen beS

Ol^ctmg erffel^t 'ifaitt, Begann er nnnmel^r atg eine

^orberung ber Silltgfeit, ja be§ 9?ed^te§ in 2ln=

fpruc^ ju nel^men, 2Ba§ er »erlange, toäre nic^tö,

als ein S3orfc^ug üon feinem künftigen (SrBe;

bcnn er, ba§ loerbe fein Ol^eitn nic^t leugnen, fei

noc^ feinem £obe fein 9?ad^folger im 33efi^c ber

i^amitiengüter ! Dh er il^m biefe 2l6f(^Iagja]^Iung

öcrtoeigern, 06 er i^m auf bie ©efal^r ^in, ©(^im^jf

unb ©c^anbe auf bag 2Bap^enf(^itb ber SJfalgrati

ju l^äufen, üorent^Iten tooHe, ö)a§ er boc^ nicfjt

mit ftc^ ing ®ra6 nehmen fönne? Dh er aud)

no(f^ biefel Unrecht auf fic^ laben toolle? Ob er

nic^t einfe^e, ba^ er i^n ol^ne^in burc^ baö 5Ser=

mögen, ba§ er im üorauS für feine SBitoe an-

fammte, em^finblic^ genug beeinträchtige, unb 06

er ni(^t gut ju machen gebenfe, ba^ er il^n eigent=

lic^ ganj unb gar um (Srbe, um 3w^"i^ft ^^"^ ^^'

Ben Betrogen unb Befto-^tcn ^Ben loürbe, loenn

nic^t ber §imme(, toeifer unb gerechter a(§ ein

altergfc^hjac^er öerlieBter ©rauBart, il^n feinerfeitS

um bie Hoffnung be§ ^inberfegeng aug feiner üfo-

rid^ten @^e Betrogen, unb auf biefe S23eife i^m,

bem S'Jeffen, er^Iten l^ätte, hjag öon ®otte§= unb

9ted>tgtoegen fein toäre!

9?uggiero, t»on biefen SBorten toie mit einem

Äeutenfd^lage getroffen, toürbe fie ju jeber anbem

3eit mit ber gansen rafenben iföutl^ lang jurürf^
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getjattenen, a6er enbUc^ 3)änime unb ©d^Ieufen

burc^brcc^enben 3"^^"^^ Seantoortet i^aben; alleia

burc^ ben l^artnäcügen Söiberftanb 5lnfeImo'g auf

bte ßrret^ung feiner 3^^^^ immer er|)ic^ter ge=

iDorben, unb begreifenb , ba^ i^ier nur l^artnäcfige

2lu§bauer, nic^t überf^rubelnbe §i^e fiegen !önne^

unterbrüdte er mit riefiger ^ilnftrengung bag 2luf=

»aüen feinet toilbempörten S3tuteö, unb ertoibertt

gelaffen unb rul^ig: @ott, ber 5lnfeImo fo gnäbig.

für bie 3ii^unft er!^ alten, Xüa^ fein toäre, toerbe in

feiner 2Bei8f)eit njo^I auc^ bie üJiittel finben, il^n

feiner gegenicärtigen S3ebrängni§ ju entjiel^en; er

feinerfeitS gebenfe, toaS für ben Stugenblicf unleugbar

fein eigen fei, einftioeilen aud; anSfcf^Ue^enb für ficb-

ju behalten, ftatt e8 eben fo gut toie in ben(Sd)(anim

ber Sagune in ben ^ful^t fo unerl^örten Seicht-

finn« , in ben 5lbgrunb fo fc^amtofen Unbanfeg ju

oerfenfen, toie unter Staufenben nur fein ^erj fte

jur <B(i}au trüge! Unb bamit tt)ie§ er il^ni ein für

aUe 9J?a(e bie Slbüre unb toanfte taumelnb unb un=

fiebern ®c^ritte§ bie glur entlang bem ®emac^

3lmbrofia'8 ^u, too er jitternb bor 3orn unb !nir=

fc^enb oor unterbrüctter SOButb faum äSorte fanb,.

ber ©attin, it>ag il^m ioiberfal^ren, ju berid^ten.

Slmbrofia, bereu reineg, unbefangenes ©emüti^

»cber bem Steffen fo Ijartnäcfigeä S3e^arren in

feinen ißerirrungen, noc^ bem Dl^eim fold^en 5euer=

eifer, il^n benfelbcn ju entreißen, jugetraut fjatte^
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iDU^te bem @ange ber (gretgniffe gegenüber faum,

tDoju fie ftd^ entfc^eiben, 06 fte bie traurige ?age

t)e§ nun jeber @tü|e beraubten 5lnfetmo besagen,

ober fic^ für 9?uggtero be§ öötttgen S3rucf)e§ mit

tem uuüerbefferüc^en SBüftling erfreuen foHte. ®ie

t^t 33eibeg jugleic^ unb S3eibe§ mitUnrecbt. ^nfelmo,

in ber foId)en D^aturen eigentl^ümtid^en 35erblenbung,

füllte fic^ tüeber f)offnungSlog noc^ öerlaffeu, fonbern

Rubelte, ber^lb^ängigfeit öon ben tt)unberli(i)en Saunen

unb fuauferifc^en 5Beben!(i(f>!eiteu be§£)l^eim§ Io§ unb

lebig ju fein, unb S^fuggiero fetnerfeitsi t)atU fid^ !eine§=

tüegg ber Hoffnung begeben, ben Steffen jule^t

benno(^ 3U paaren ju treiben, unb i^arrte nur ber

3eit, ba ber 33urfcf>e reif, ba§ l^ei^t gänjiid; üer=

fomnten unb öötlig jerfnirfc^t unb ba!f)er genötl^igt

fein ttjerbe, fid) auf Onabe unb Ungnabe feinem

SBiUen unb feiner ^ü^rung ju ergeben, ^ür ben

^ugenblid mu^te er fic^ bamit begnügen, Slnfelmo'g

iöenel^men üon ferne ju beobachten, loaS i!^m eben

nic^t fd^toer tourbe, ba fein 9^effe, ber testen ^effel

unb ber (e|ten ©tü<je lebig, nun rafd» immer tiefer

fanf, unb bafür (Sorge trug, ftd; felbft unb feinen

^uten 9?amen auf aße 2Beife an ben oranger ju

ftetlen. 31IS unabläffiger S3orger oon feinen (Stan=

i>e§genoffen gemieben, oon feinen (Sfäubigern auf

<S(^ritt unb stritt oerfotgt, trieb ficE) ber (Srbe ber

^algrati in üSerfleibungen aller 5lrt in fc^mu^igen

^nei^en unb oerrufenen Käufern unter 2)iebll^elfern,
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SScutelfdjneibern iinb @aunern jebev ©attung Ijerimv

bcbiente ftc^ beim (Spiel cerbärf|tiger SBürfet, gcttettc

aller Orten ©c^fägereien unb 9?aitff)änbel an, unb

ertüarb ficf) burc^ ©c^laul^eit unb »eriüegenen 'SRut^

unter bem ©eftnbef, baö ihn umgab, aulegt eine

I)erüorragenbe (Stellung, fo ba^ Binnen furjem in

SSenebig !eiu (Sc^elmenftücf t»erü6t rourbe, bag

man nid^t mit auf ^Infelmo'g 9?ed)nung gefc^rieben

l^ätte. 5)er jtoar üerunglüdte , aber mit beifpiet=

lofcr f^rec^^eit unternommene 33erfuc^, eine 9?onne

auö bem Ätofter ber ^armeliterinnen gu SD^urano

ju entfüf)ren, beffen, ujie bie (Sage ging, 3lnfeImo

im (Solbe eineS jungen ^atri3ierg fi^ t»erme[fen

^tte unb ber plö^üd:)c Umtauf üon falfc^en

3ec^inen, bereu SJJünjftätte in einem feiner ge=

toöl^nüd^en (Sd^Iupfttjinfel entbecft raurbe, beftimmte

enblic^ bie oberfte ^olijeibel^örbe ber 9?e|)ub(if,

ben 9?at^ ber S^l)n, ju bem Sefc^Iuffe, bie bi§=

;^er gegen ben bornel^men ^reüler geübte (Scf>o=

nung aufjugeben unb fo bebeuHic^en (Störungen

ber öffentlichen <Sic^er:^eit um jeben ^reiö ein ^id

ju fe^en. 3)a man gleic^tool^I au§ 9?ucffid^t für

?lnfeImo'§ D'Jamen unb ©efc^Iec^t nocf) einen legten

SJerfud^ mad>ten toottte, bie (Sad^e o^ne eigentliche

geric^tlid>e ^er^nblung beizulegen, fo tourbe 9}Jeffer

DJuggiero üor ba§ Slribunal berufen, unb i^m bie

f(Ba\)i frei gcftettt, für ba§ fünftige gefe^Iic^e ^cr=

l^altcn feine« Steffen mit Scib unb 2eben aU Sürgc
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einjuftefjen, ober ju gewärtigen, ba§ fortan mit

aller ©d^ärfe ber ©efelje gegen ben ©c^ulbigen

»orgegangen werbe.

9iuggiero, ber, tod^renb bag ©c^idfal feincg

9?effen jnr (Sntjc^etbung ftc^ gipfelte, längft im

»Dran§ too^t erwogen 'i)aüt, wie biefer (elfteren bic

feinem 3^£cf^ bienlic^fte 3Benbung ju geben wäre,

erwiberte I;ierauf nac^ furjem Sebenfen in wol^[=

gefeilter 9^ebe: (Sr feincrjeitg, ba§ müßten ©ott im

^immeC unb bie 2}?enfc[>en auf (Srben, ir.eBefonbere

aber feine lieben ^reunbe unb 9?a(^fcarn ju SSenebig

if)m bezeugen, 'i)aht e8 feit SBoc^en unb SD'Jonaten

Weber an 9JJü!^e, 3^^* nocf) ®elb, Weber an Sitten

unb @rma{)nungen nod> an 33erweifen unb 2)ro=

f)ungen fel^Ien laffen, um feinen Steffen feinen trau=

rigen 53erirrungen ju entreißen, aKein alle feine

Slnftrengungen feien nic^t nur oöllig frud^tlog ge=

blieben, fonbern fein D^effe !^abe fie im ©egcnt^eit

mit fo i^artnäcfigem jtroige, fo bitterem Unbanfe ber=

gölten, ba^ er aU el^rlid)er 9}fann nic^t wagen

bürfe, bie ii)nx jugemutl^ete 33ürgf(^aft für fein

fünftige§ SBol^Ioerl^alten gu übernel^men. 5lnbercr=

feitS Bnne er nicbt leugnen, ba§ e§ fowol^t il^m

felbft aU ben mit il^m bietfad) oerwanbten 2lbel§=

gefc^Iec^tern 3Senebig§ jum tiefen ©c^merge unb

jur em))finbli^ften ^ränfung gereichen mü^te, wenn

burct| eine gerichtliche SJerfoIgung feines 9?effen ber

ebtc 9^ame ber 3JJa(grati öerunel^rt unb gefd^änbct
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tDÜrte. 33ei biefen Umftänben unb Sei bem 25er=

trauen, baö ii)m bag l^o&e 2;riBunaI baburc^ be=

toiefen, ba^ e§ in btefer ^ngelegenl^eit i^n öorldufig

ju 9?at^e ju jie^en getüürbigt ]^a6e, Jüage er jitr

niögüd)ft fc^onenben (Sntroirrung biefer ^einücben

SSer^Itniffe goIgenbeS öorjufc^Iagen : er feinerfeitS

tDoIIe allen Don feinem D'Jeffen ^nfetmo forool^I ber

9?e^uBtif unb bereu 5tnftalten, aU ber Äirc^e unb

einjetnen 53ürgern eriüei'^üd^ zugefügten ©^aben

au§ feinem ©äcfel erfe^en unb üergüten ; bagegen

möge baö 1)o'i)t 5;ri5unat biefen feinen 9?effen aug

9?ücffic^t für i'^n, feinen unfc^uIbigenD'Jamenggenoffen,

poax bon ber ©c^mac^ gerichtlicher 2l!^nbung feiner

3Serge!^en loigjäl^Ien, ii}n ahtx gIeic^tt)oI)I, ba nur

no(^ »on ber Slntoenbung ber ftrengften 9}?a^regeln

eine Sefferung be§ oerftocften ©ünberS jn erwarten

lüäre, einer öäterlirf^en 3üc^tigung unterlrerfen, unb

i^n burc^ längere ober für^ere ^zit in gefänglicher

§aft i^alten, tt)a§ il^n of)ne 3^^if^f enblid^ jur (äin=

fic^t feiner ^e^^Ier unb jur '^Mhl}x auf ben '^fab

beS 9?ec^te8 unb ber (Sl^re betoegen Ujürbe. tiefer

ganj mit ben üon bem S^af^e ber ^t^n hi^tx

untuanbelSar befolgten 9Jegierung8grunbfä^en über=

einftimmenbe 53orf(^Iag tt)urbe benn auc^ t>on bem

2;ribunal nid^t nur Seifällig gutgel^ei^en, fonbern

ouc^ augen6Iicf(i(f> in 33ottjug gefegt, fo ba§ noc^

beöfetben Sageö 5lnfeImo bei 9?ac^t unb 9'JebeI auf=

gel^oben unb bann ton ©birren beg Messer grande
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o^ne rid^terUc^eö 33er^ör unb Urt^ei( nac^ ^laiQ^txa,

einem gegen ^JJeftre l^in einfam aug ben $?agunen

emporragenben SBac^ttl^urme, geBrac^t icurbe, i»o=

fe(6ft bie öäterlid^e i^^ürforge be§ 2;rtbnnal!g il^n ju

feiner 33efferung brei 2JJonote gefangen gu l^atten

6efcf>(o[fen l)atte.

9?uggiero, beiS @elingen§ feiner ^^täne nun

tottfommen öerfid^ert unb getüi§, ben üon WlaU

gfiera jurüdfel^renben Wnfefmo öödig geSrocfjen unb

3er!nirf(f)t unb ju Willem tüillig ju finben, tt)a§ et

mit i^m ßerfügen toürbe, ergab fid^ ber greube

über biefe Sßenbung ber 3)inge mit berfe(6en fie6er=

ftaften 2tufregnng, mit ber er frül^er gegen bie

.^inberniffe, bie ber Erfüllung feiner SBünfd^e im

2öege [tauben, ange!äm)3ft l^atte, unb ttsürbe baburd^

5lm6rofta in bie (eBf;aftefte Unrul^e berfe^t l^afcen,

icenn nic^t gleichzeitig feine ©efunbi^eitgumftdnbe

fid^ n^efcntlid^ geBeffert unb fein @ang, njie feine

.Spaltung beinaf)e bie frühere «S^annfraft toieber

getoonnen l^ätten. 2)a bie§ jeborf> ber %aU toax,

fo nai^m fie jtoar nid^t ol^ne ein unl^eimUdEjeg

®t\ui)i, aber bocE» mel^r erftaunt a(ö beforgt, bie

tounberlici^en ©elbftgef^räd^e unb bie feüfamen,

bie toerfd^iebenften ©egenftdnbe berüi^renben unb

iDieber abfpringenben 9^eben i^reg ©atten ^in, toenn

er mit funfetnben klugen unb l^od^gerötl^eten SBan«

gen im ©emadtie auf unb nieber ging, unb ^eftig

bie ^änbe l^in unb l^er teerfenb ba(b üon feinen

Points aaSerfe, XI. »anb. 11
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^fönen für bie 3uf»"[t 2ln[e(mo''§, halt i^on bcit

(Stiiric^tungen f^^rac^, feie er bem §aufe an ber

35erona6rürfe p geben befd^Ioffen ^atte. !I)ie ^er=

fteüungöarSeiten an biefem le^teren lüaren ber SßoU=

enbung nal^e; bie i^enfter »aren mit funftreid^er

©taöniateret gefd)ntü(ft, ber (Sftrtd^ ber ©emäd^er

mit orienta(i[c^en S^ep^ic^en Betegt, bie 2öänbe mit

!öftti(^en franjöfifc^en ^autetiffe unb Seberta|3eten

anö 5lrra§ beengen unb mit ©emälben 2;i3ianö

unb feiner ©rfiüler beberft, unb bag alte §aug=

geräti^e burc^ neuere^, gefc^madoonereg erfe^t: aber

nic^t nur im 3^nneru, aud^ toon Stufen {»atte ber

alte 33au ioidjtige 55eränberungen erfaf)ren, ja mit

^u^iuabme ber )3or|)f)^rfäu(en an ben @|)i^bogen=

fenftern ber SBorberfeite beg ^aufe^, ben marmor=

neu S3a(uftraben ber S3aIfone unb be^ in einigen

©emäd^ern angebrachten, mit funfttoHem ©c^ni^=

»er! i>erfet)enen ^otjgetäfel^ loar eigentlich Dom

jr)a(^fivft bii^ 3ur ^an^tl^üre nid^t^ unoerrüdt an

feiner ©teile geblieben, unb D'Juggiero, a(g er, gegen

(Snbe be§ britten iDionat^ ber® efangenfc^aft 5lnfe(mo'ö

in SJJalg^era, bie 9?äume beß alten §aufe§ burd;=

fc^ritt, ^attt nur nod) bie ©tunbe ^erbeijutoünfd^eu,

bie burd^ bie ißefel^rung beg 9?effen ju feinen planen

fein SBerf frönen foKte. (gnblic!^ fc^Iug i^m biefe

fjei^ erfel^nte ©tunbe; ber S^Jatl^ ber ^ti}\\ l^atte

nad> Slbtauf ber Su^ejeit 5lnfetmo'(§ beff>n un=

mittelbare Uebergabe in bie §änbe feinet £);^eim§
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angeorbnet, unb biefer i^atte i^n iii bem ^aufe an

ber iBeronaBrücfe ju empfangen Sefd^toffen, bamit

bie ^ütle be§ @Ian3e§ unb ber Sequemüc^feiten bc^

tüol^Ieingeri(f>teten ^aufeS ben burc^ bte @ntbe!^rungen

f)artev @efangen|d)aft gebeinütl()igten Steffen um fo

(etc^ter Beilege, auf baö ibtittifd^e ®iM ftiüer §äug=

Ud^feit ein^uge^en, bo§ 9?uggiero i^m lüteberl^ott

aufjubringen gebacfite.

jj)er feuchte, fc^toere9?ebet eine§ grauen 2Binter=

morgens l^ing über ben Lagunen SJenebigg, unb

machte bie toetten 9?äume beö .^aufeei an berißerona=^

brücfe nod) trüber unb bun!(er, a(ö fie getoö^nltti^

toaren , a(§ ^nfelmo , üon iOJalgl^era !^erübers

ge6racf)t unb bem S3efei^Ie beö S^ribunatg gemä§

üon Messer grande ber Obf)ut fetneg Ol^eimg

übergeben, auf ber ©djltseHe beö gtänjenben ®e=

mac^eS erfc^ien, tu bem ä^tuggiero ungebutbtg auf

unb nieber fd^rettenb il)n erwartete. 5l(g bie S^^üre

ft(^ öffnete, njar biefer (entere mit roürbeöoller, bem

(Srnfte beS ^lugenblide! entfprec^euber Haltung bem

D'Jcffen entgegengetreten, allein bei bem erften ißlid

auf ben (Sintretenben toic^ er untoittfürlic^ einige

<S(f>ritte jurüd. 5lbgemagert, l^ol^toangig, bie bürren

©lieber toie üon ^ieberfroft gefd^üttett, hjanfte il^m

eine (Sc^attengeftatt entgegen, bie nur aug bem

ftec^enben 33Urfe be8 bunften 2(uge§ unb bem eigen=

tl;ümlic^en ?äd>eln, ba§ um bie bürren Sippen

fpiette, aU 3tnfe(mo, a(g ber 5lnfe(mo ^u erlennen

11*
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rtax, ber noA t>or irenig ^ßcc^en im tollen ©d^miirfc

ntännttc^er ©d^önl^eit Sitter Slitgen auf fic^ jog unb

bte 3'ugenb SßenebigiS, lüie 9}?onbIi{^t ba§ i^ümmerii

»on ?eu(fetfäfern , überftraHte. 9?un flogen ^aar

unb 33avt lütrr nnb ftru))pig um feine gelben

SBangen; feine Kleiber, biefel6en, in benen er

t>erl)aftet irorben, unb bie feitbem nic^t öon feinem

?ei6e gefommen tuaren, Ijingen üeriüal^rtofi, fc^mu^ig

unb jerriffen um feine ©lieber, unb feine jitternben

§änbe langten fram)3f!^aft nac^ ber ?e^ne eineg

©tüftlet, um fic^ aufredet ^u erhalten. 9iuggiero

Iiatte nac^ einer ^aufe peinlic()en ©tittfc^iceigeng

ftc^ fo »eit gefammett, ba§ er ben 9?effen begrüben

unb i^n mit ernften, aber freunblic^en SSorten

ermal^nen fonnte, bnrc^ bie Reiben ber 35ergangen=

l)cit belehrt, gleic^fam ein nengeborner ÜRenfcf), bel^crjt

einer beffern 3u'f"nft entgegen ;;u fd^reiten, al§ 2ln=

felmo ))löljlic^ jufammenbred^enb auf ben ©tul^t ]^in=

fanf, unb mit erlöfd^enber (Stimme bem £)i^eim ju=

rief: „3ßein, fc^afft mir 2Bein, ober ic^ üerf(^mad^te!"

5>?uggierc, burc^ ben 3"ftönb beS 9'Jeffen ernftlid^

beunrul)igt, rief ängftlicf) nac^ feinen Wienern, traf

5lnflalt, ben .^albo^nmäd)tigen ju S3ettc ju bringen,

unb iDottte nac^ 5lerjten fenbeu; erft al« 5lnfelmo,

nad^bem er tjaftig einige S3ec^er2Bcineö l^inabgeftürjt

Ijaüe, fvif h)ieber gekräftigt geigte, unb alle dr^tlic^e

$ülfc ablehnte, gab er fic^ allmäl^lig jufrieben, unb

fam jule^t, ben ^^aben be§ obgebroc^enen ©efpräc^eS
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toieber aufnel^menb, auf bie Söünfd^e jurücf, bie er

ftetö für bie ^^^fu^ft be:g Steffen gel^egt l^abe unb

bie biefer, fo l^offc er juöerfic^tli(^, nun enblid^ mit

il^m t^eilen toürbe. „ÜÄeineSBünfc^e", jagte 2lnfeImo

öon bem öor i^m ftel^enben Äorbe mit Äuc^en

unb S3adh)erf aufblicfenb, t>on benen er gierig toie

»on lange entfeel^rten Sederbiffen gegeffen l^atte,

„meine äBünfc^e finb für jel^t nur jroei: einmal ben

@d)urfen ju fennen, ber mi(^ in ben 2;^urm öou

SJJalgl^era fteden lie^ ; benn ntc^t ©efelj unb rid)ter=

Ud^e^ Urt^eil, fonbern Sittfür unb @etDaIttf)at f>aben

mic^ bort feftge^Iten, bann aBer biefem «Schürfen

ba§ 2)?effer I)ier in ben SBanft ju bol^iren, fo toeit

bie klinge rei^t! 2)ag finb meine Bünfd^e!" Unb

bamit toarf er ba8 2)?effer, mit bem er eben ein

©tüd ^uc^en jerfd;nitten l^atte, auf ben 2;ifc^ i^iin,

ba^ eg fürrenb jtoifc^en Äanne unb iöed^er f)in=

fal^renb auf ben Sre|)pic^ bor 9^uggiero'g f^ü^e fiet.

2)iefer nic^t hjenig betroffen über eine fo un=

erwartete 5leu|erung, bie Slnfelmo no(^ überbieg

mit einem flammenben S3Iide unfäglic^en -Sngrimml

begleitet f>atte, bemüfite [id;, feinem ungeberbigen

©afte augeinanber3ufe^en, ba^ er ba8 öon bem

SCribunat gegen il^n eingel^altene S5erfa]^ren t>iel=

mel^r al§ einen SSemeiö feiner (Schonung unb 20'Jilbc

gu betrachten ^be, inbem geric^ttic^e Verfolgung

nic^t nur ben Spanien 9}?algrati über^au|3t mit

unaustilgbarer ©c^anbe beffedt, fonbern auc^ ing-
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bcfonbere i^m felbft j[ebe [tanbe«mä§ige e^cUcbe ^ev=

tnnbung erfc^teert, too nic^t immögUd^ gemacht

\)<xhtn toürbe
;
ju einer folc^en muffe er fic^ aber

nun boc^ toot)I enblid^ entfc^Ue^en , roüre eö auc^

nur, baniit fein für feine S3?of)(fai^rt fo järtlic^ bt=

forgter D^eim bie 9?änme bc§ ^aufeö, in bem fie

fid^ befänben, nid>t unifonft für feinen §augl)alt

eingerid)tet l)aht. Unb bamit getoatjrte er, rafc^ bie

beiben i^Iüget ber naf)en X^üxt öffnenb, i^m ben

3lnblicf einer langen S^Jei^e öon ©emäd^ern, bie, toon

(Sanimt unb @eibe, foftbaren £a|)eten unb nod^

föftlic^eren@emä(ben ftro^enb, iu faft uiärc^enf)aftem

©lanje funfetten unb leuchteten. 2lnfe(nio aber,

aüe bie ^errlid;feiteu faum eineö flüd^tigen SUdeci-

tDÜrbigenb, griff nad) bem iBed^er, ben er eben

auf« 9^eue gefüüt ^atte, unb fagte: „5n ber 2;f)at

ein fdjmuder ^äfid^t, aber bod) ein Ääfid^t! ©in

gotbene^ ^auS, aber bie g^reifjeit ift noc^ golbner

!

3l^r freitid; üerftel;t ia^ nid)t, alter ^err! «Si^t

nur erft brei 2)?onate im S^rm üon 2)falg^era,

bann icerbet Ol^r ujiffen, ma§ ^rei^eit fagen lüiü !

9?ofenfetten, gotbene Letten, jum 2ieufel mit 2lßem

n)a« Äette ift! 2)ie grei^eit über SltteS ! §od) bie

greif)eit!" unb bamit ftür3te er rafd} ben 33ed)er

l^inunter. 9?uggiero, loenig erbaut »on ber 2[Ben=

bung, bie ta^ ©efpräc^ ju nel;men fc^ien, fd^ritt

jur Slf)üre, roinfte an^ bem 35or3immer einen ber

Wiener f)erbei, unb ]^ie§ if)n ^anne unb ^ec^er
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Jüegne^meu, ba bic §eben§geifter feines Steffen, toie

er fagte, ]^iiireid)enb erfrifc^t irären, 3l(g ber ®iener

aber fic^ toieber entfernt I)atte, ^ie^ er 3lnfeImo

il^m in eines ber anfto§enben @emäd;er folgen,

löo ein für bcffen fünftige S3raut 6eftimniter3uiüe(en=

fc^mucf, ^er(enf)a(86änber, Slrmringe unb anberc

Äoftbarfeiten jur ®d^au tagen, lüäl^renb auS einem

(Stfenbeinfdftc^en funftooller Arbeit, Oolbmün^en

jeber ®rö§e unb jebeS ©eprägeS ]^erborbIi<|ten.

„Äommt jur S3efinnung", icanbte fi(^ ^ier 9^uggiero

auf fein dlo^x geftü^t ju feinem DJefjen, „fommt

jur 33efinnung, ^nfetnio, unb fteHt <Su(^ nid^t an,

a(S ob -3^r bie Unabl^ängigfeit beS iöettlerS bem

3toange öorjie^en Bnntet, bem 3^r (Sud^ ju untere

toerfen fiabt, um 9^eic^t!^um ju ertoerben unb ju

befi^en ft)ie biefen. 33egreift, ba^ -ö^r (Sud; »er»

bienen mü^t, mein (Srbe ju loerben. -3d^ bin ein

alter 3)fann, unb -3f)r ft>erbet nic^t lange ju toarten

fiaben." 2luf biefe SBorte, beren ©etüid^t S^uggiero

nod^ baburcf» ju üerftärfen fuc^te, ba§ er in baS

(älfenbeinfäftc^en griff unb bie ©olbftüde füngenb

unb !(irrenb burd^ feine §änbe (aufen Iie§, ern)ie=

berte jeboc^ 2lnfetmo, inbem feine rceingeröt^eten

Sangen fid; ju einem ^ä^Ud^en ?äd)e(n »erlogen:

„O'i)o, alter $err, meint Q^x, bag Sagunenfieber,

baS mir bie ®um|3f(uft 9}?a(g^era'g in bie ©lieber

jagte, i}abt auc^ mein ©el^irn rein aufgejel^rt, ober

glaubt Q^Xf ic^ fönne, iueil ic^ in Pumpen öor (£u^
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ftel^e, t^evgefi'cu, ii^er -31^1* [etb, unb tca§ id) Bin?

3^r feib' mein £)f)eint, unb id) ber (e^te 2)ia(grati,

Bin (Suer (SrBe, burc^ eigene^ 9?ed^t, nic^t burd^

@uve ®nabe (Sner (Sr6e; benn, iüenn Ol^r gleid)

bermäl^It feib, (Sure fd)Iotternben Senben lüerben

feinen <SoI)n mel;r in bie SBelt fe^en, unb 33afe

5lml6rofia in Ü^ver fifc^BIütigen S^ugenb fc^aubert,

©Ott fei 3)an!, üor bem ©ebanfen, (Suc^ anber=

iDÜrtig einen ju toerfc^affen. ®ebt @ud) nur brein,

alter §err! 2Ba§ Ol^r f)a6t, ift mein, toenn Q'i)x

aBfegelt, unb el^er Ujottt' id) mic^ bei Messer grande

als ©birre öerbingen, a(g mir erft noc^ bie Wlixift

ju geben, eö ju Derbienen."

5lnfeImo ^tte faum biefe Sßorte gefprodjen,

a(§ 9tuggiero, bem ba§ SSIut in allen albern ju

fieben Begann, mit l^od^gerötl^eten SBangen unb

jornfunfeinben Singen mit einem bum)3[en ®d>rei ber

2But^ auf i^n logfu'^r; aber efje er noc^ ben un=

üerfc^ämten ©efellen erreicht Ijatte, ber inbe§ ganj

unbefangen an ben -öutoelenfc^ranf getreten toar,

imb ein foftbareS ^rniBanb üor fic^ ]^int)altenb,

fid> an bem ©c^iKern feiner ©teine ergöljte, l^ielt

er plö^lic6 inne, fuf)r fic^ mit ber ^anb üBer bie

©tirne unb toanbte fic^, bie Sippen feft üBereinan=

bergeBiffen, an'g genfter. ßr l^atte Begriffen, ba§

er fid^ in Sejiel^uug auf bie ©emütl^Öftimmung,

bie fein 9?effe üon SO'^algl^era l^eimBringen töürbe,

arg berred^nct f)aBe, unb ba^ ber ungezügelte 2lu8=
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Bruc^ feineg geredeten 3orne§ bie (Srfüttiinc} fetner fo

mül^eöoll borberetteten, t^m aßmälig jum $?eben§=

giele geworbenen ^läne auf immer öeretteln h3Ürbe.

5IIIe 50?acf>t fetner SBtKenigfraft auf6ietenb, gelang

e8 il^m aiiäf lüirfüc^, ben ©türm fetner ©eele fo

rtteit ju befd^lüören , ta^ er nad^ einigen 2lugen=

hMtn \id) getaffen ju 5lnfe{mo njenben unb o6gIeid>

mit BeBenben 2ipptn unb jilternber ©timme l^in=

lüerfen fonnte, für ben ^lugenblid toolle er fic^

oüeä (Streitet mit feinem 9'Jeffen fcegeBen, ber öor

Mein forgfamer Pflege unb erqnicfenber 9^uf)e 6e=

bürfe, unb ba er biefe beiben tool^I am beften unb

fid^erften in feinem ^aufe unb unter ber Obl^ut

feiner iöafe finben n^ürbe, fo (abe er il^n ein, einft=

irteiten i^r §auggenoffe ju rtierben; öieKeidjt, fe^tc

er mit einem müi^famen Sädjeln i^inju, toerbe ber

Umgang mit einer ei^rbaren, fanften unb |3flid)tge=

treuen §augfrau lüie 3Intbrofia il^n tjon feiner felt=

famen (Sl^efd^eu i^eilen unb gur (Srfenntni^ feinet

iDal^ren 53ort^et(eg bringen. ^Infelmo jeboc^, in ein

fd;allenbe§ ©eläc^ter augbredjenb, ertoiberte hierauf,

inbeni er Ü^uggiero bertraulic^ auf bie (Sd)ultern

f(o|)fte: „S'Jic^tg ba, alter §err! ®ebt mir einStücf

©etbeg unb lagt mic^ laufen, too^in mir'S gefäüt,

unb mid^ leben, tüie mir'8 jufagt. Oc^ tüill toeber

in einen ^äfidjt noc^ in eine ^oftfd^ule mic^ fteden

laffen, njeber (Sure @itten)3rebigten anl^ören, nod^

(Sure S)ame bie DIafe rümpfen fe^en, loenn tc^ mit
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irgenb einem 3'^f^^" ^^" (ufttöeö (Stücfc^eii angebe!

233ie, ober meint O^r etwa, ic^ fottte iwie ein eben

com S'Jefte geflogener ©taarmalj mi(^ an ^rau

Slmbrofia anmad^en unb ßuc^ ju meinem eigenen

9^ac^t^ei( einen (Srben au« bem S3Inte ber 2}?atgrati

üerfc^affen?"

2)ag leid^tfertige SBort tcar faum beu Sippen

5lnfeImo'g entfcf^Iüpft, a(« auc^ fc^on 9^uggiero im

boHen 5lugbruc^e übermächtigen ßo^n^'^ "^tt einem

Sligerfprunge auf if)n juful^r, unb i^n bei ber 53ruft

faffenb, feudjenb unb attjemlo« mit TOut^!E)eiferer

«Stimme bie Sßorte tjeroorftie^ : „®d)amIofer 33ube?

njagft 2)n mit bem ^eftqualm !I)eine8 2ltf)em§ ben

(Spiegel foldjer (S^ren anju^auc^en! Äröte, fott id)

3)ic^ irieber nac^ äRalgl^era I)inaugfd)iden , unb

unter ^Deines @(eid)en ©id^ oerfaulen laffen?" unb

bamit fc^toang er mit jornbebenber §anb bro!^enb

fein 9?of)r über 5lnfeImo'^ Scheitel. 2)iefer aber

l^atte im fetben 51ugenblid e§ if)m enttounben, mit

nerbigen Firmen ben üergebenö fic^ Sträubenben

umfc^lungen, unb mit einem fräftigen diuä 'ü)n ju

33oben geriffen. „3)u alfo bift eS, Sßmät^a",

fd^rie er , iubem er bla^ biß in bie Sippen mit

^od^gefd^toungenem S^o^re bro^enb über i^n gebeugt

baftanb; „2)u bift e«, ber mid; ol^ne 9^ec^t unb

Urt^eil in jenem Sumpflod^e üerfommen Ue^ ! jDäd^te

ic^ eg boc^ gleich , 2)u fc^einf)eiliger Sauertopf,

unb ftdnbe md-jt mein Srbe auf bem Spie(, bei
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allen Xeufedt bev ^öße, id) \pk^it 35ic^ bafür mit

jDcinem eigenen S)egen an ben iöoben hjie eine

^atte. 3l6er barf tc^ 3)tr nic^t Mtt^ (Sifen jn

»erfoften geben, ungebrannte Slfc^e wirb S)ir nic^t

fc^aben!" Unb bamtt fül^rte er mit bem 9?oI;r einige

berbe ©c^täge auf bie (Sd)ultern unb ben S^adfen

Ü^uggiero'ei, ber regungg(o§ mit ge[c^(offenen klugen

gu feinen ^ü^en ^ingeftredt , nur burd> ba§ fto^=

toeife S(t^emf)okn ber fram^^f^aft fi(^ l^ebenben 33ruft

nod) '>!.zhttt üerrietf). — „@o", rief enblid) ^Infelmo,

bal 9?o^r l^inrcerfenb, „nun bift S)u bejaf)It, greifer

®d^urfe, unb nun ge^ f)in unb ta§ 2)id) fobalb al§

möglid^ begraben, bamit ic^ ju meinem (Srbe fomme!

ÜDenn id) bin ©ein (Srbe, ^örft jDu! -Sd) bin e§ unb

bleibe eö, ®ott fetbft fann eö ni(^t !^inbern!" (So,

fpred^enb, fprang er jn bem S(fenbein!äftd)en, füHte

feine SJafc^en mit ®o(b unb Derüe^ bag ©emad».

Om ^orjimmer t;te§ er bie 2)iener i^rem §errn

beifpringen, ben eine Of)nmad)t angeioanbelt ^be

;

er felbft eite ^erjte fjerbeijufd^affen, fagte er, unb

bamit ftürjte er au§ bem §aufe, njarf fic^ in eine

@onbeI unb fc^tug ju 9)?eftre angelangt bie ©tra^e

nad) ^errara unb dtom ein.

QJieffer 9?uggiero, faft beitsu^tlog üon feinen

3)ienern in feine SBoi^nung am Canal grande 3u=

rüdgebrad^t, beanttoortete, n3ieber jur Sefinnung

gefommen, bie ängftUc^en fragen ^Imbrofta'g nac^

bem 2lui:gange feiner llntcrrebung mit Slnfelmo, alle



172

naiveren (Erörterungen abfc^neibenb, mit ber S3itte,

beö @(enben nie mef)r ju ertoäl^nen; ben l^erbei=

geeilten Slergten erflärte er in Uebereinftimmung

mit ber Eingabe be§ 9?effen, ein SInfatt üon ©c^toin»

bei t)abi il^n ^B^Iict» niebergeioorfen , babei tier=

weigerte er aber bie Slntoenbung irgenb eineö ber

i^m em^fol^tenen Heilmittel nnb begehrte in fieber=

^afta' Ungebulb nur nac^ Einern, nac^ ungeftörter

9fu]^e unb (Sinfam!eit. Sei ber Ieibenfd>aftli(!^en

^lufregung, bie fein ganje^ Sßefen funbgab, iourbe

biefem SSertangen benn au(^ entfproc^en, unb 6alb

l^errfc^te in bem ©emacbe beg ©reifeö bie ge=

tDÜnfc^te lautlofe ©tille, faum ab unb ju üon beffen

fc^merjlic^em ©töl^nen ober ben (eifen (Schritten ber

.gegen fein :2ager ^inl^orc^enben, algSalD aber h)ie=

ber im S^ebenjimmer ßerfd^toinbenben 2lmbro[ia un»

terbrod^en. On biefer Slbgefd^ieben^eit, mit ^atb=

gefd^toffenen Singen regung§Iog auf fein Sager 'i)'m=

geftredt, brachte 9?uggiero, jeben S\i\pxn<if, ja fogar

jebe 3(nnäf)erung felbft Slmbrofta'ö ungeftüm ablel^»

nenb, ©|)eife toie STran! öerfc^mäl^enb, etoig ba§

folternbe @ebäd^tni§ ber erlittenen (Sc^mac^ toieber«

!äuenb, jtoeiSTage unb ^lää^U f)'m. W.§ er am britten

2;age enblid) fic^ njieber öon feinem $?ager erl^ob,

fd^ien. er um jel^n -öa^re älter getoorben; feine fonft

männlid^e, toolltönenbe «Stimme !(ang nun bünn unb

l^eifer, feine §änbe gitterten, unb nur ba§ un]^eim=

tidie 33(i^en beg tief in feine §ö^(e jurüdgefunfencn
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?lugeg t^erriet^, ba^ in biefem ge6red^üd)en, ]^iu=

fälligen ^ör^er no(^ bie SeSeneifütle ber ?eibenfd^aft

iDofine. (gr ging feinen @ef(f>äften nadj, aber toie

im Svaunte; nid)t blog ben Umgang, fetfeft jebeg

jufätUge 3"f'^iii"^^"t^£ff^'^ ^^t SOJenfc^en flol^ er,

tük er nurfonnte; bie fragenben 33(icfe, mit benen

5(mbrofia 6e!ümmert fein feltfameg ^treiben Be=

iracBte, toaren if)m eben fo öiele ©olc^ftic^e, benn

ifim n^ar, a(§ trüge er ein 33ranbmal auf ber

©tirne unb jeber SBIicE mü^te ba§ ©el^eimni^ feiner

©c^anbe toon U)v f)erablefen. %xü^ 50Jorgen8 fic^

ang bem §aufe fte^tenb, beftieg er bie ©onbet unb

Iie§ fid) naä) bem $?ibo ^inauSrubern, too er ftunben*

lang ba§ ^anpt auf bie Sruft geneigt in ftummer

3SerjtoeifIung auf unb nieber fc^ritt, ober am Ufer

im <^anbe fa^ unb ben Söogen, bie bie ^^^tutl^ gegen

i^ :^erantt>ätjte, erjäf)lte, toie fein 9^effe, ber Änabe,

ben er erjogen, ben er mit 2Bol^Itl^aten über^uft

f)atte, i^n, bag§au|3t be§ ebten^aufeg berSJJalgratt,

ben fc^tac^tenergrauten ^rieg^l^etben burc^ ®tocf=

fd^Iäge ßerunel^rt, feine 35ergangen]^eit gefc^äubet,

unb feine 3nfunft bergiftet ^aht. S)abei hjeinte

unb fd^rie er, unb raufte fic^ ba§ ^aar toie ein

9?afcnber, bt§ ^tö^Iid^ tiefe Stille über il^n fam,

unb toie ein «Stern in bun!(er 9?ac^t bieUeberjeugung

in il^m ertoac^te, e§ lebe ein ®ott im §immet,

ber baS nic^t ungeftraft l^ingel^cn laffen, ber nic^t

fred^en Unban! mit bem @rbe be§ mt^l^anbelten
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2Bo6(t^äterö be(ol;nen föiinte, unb |)(ö^licf> lüerbe,

muffe fein 9?a(^efc(i| auf bag ^aupt be§ gveölerö

itieberjuden. '3)ann er^o6 er fid^ geftärft unb er=

niutf)igt unb trat l)alh getröftet ben §eimtceg an,

um Sagig barauf berfefben ^ergtoeiflung fic^ !^in=

jugeben, mit berfelfeen Hoffnung fid; ju befc^toid)*

tigen. ®er §imme( jeboc^ fd)ieu für ben 5Iugen=

btid auf biefe 5lnfid>t 9tuggiero'ö nic^t eingeben unb

feine ^Donner einftnjeifen nod) ruften (äffen 3U ttjotten,

benn 5lntonio ^attetti, ein Kaufmann, ben feine

©efc^üfte l^äufig nad) dtoni füf)rten, brad^te bie

9^a(^rid)t, Slnfetmo ^bc burc^ fein UebenötDÜrbigeiS,

eben fo einfd>metc^etnbe§, alö fetbftbeuju^tel SBefen

bic @unft be8 aüniäd^tigen (I^arbinatö (faraffa, unb

3utritt in ben erften .^äufern ^oni§ getttonncn;

er lebe bort l^errlid; unb in ^reuben, tierfage fic^>

feinen @p.nu^ unb »ertröfte feine ©täubiger auf

ba§ SD^ajorat, baö ii^m früf)er ober fpäter jufaüen

muffe, roie er benn aud^ ißalletti, ben ^benb cor

beffen Slbreife auf ber 2:iberbrüde 3ufätlig mit il^m

3ufammentreffenb, angefjaüen unb i^m mit toßem

@e(äd;ter em|)foI)(en 'i)aht, gu 33enebig feinen O^eim

ju grüben, unb ben alten §errn ju fragen, irie

lang er benn noc^ in biefem irbifc^en -öammertl^ale

ftd^ 5u ergefjen gebenfe? 9^uggicro erblaßte big in

bie Sip))en, aU er bie fred^e iöotfd^aft öernal^m,

bie in bie offene SBunbe feiner ©c^mad^ nod^ ben

©tadlet be§ §o{)ne§ brüdte, unb ftürjte jä^ne^
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!nhfd)enb toom SO'Jarht^^Ia^e, ioo er fie em|)fangen

i^atte, ben ®ä§c^en ju, bic oon ben 9)?ercerten

jur SfJialto^iörücfe l^inüber fül^rcn. 33ertoirrt unb

t>on tüiberftreitenben ©efül^ten fceftürmt irrte er

lange, ol^ne ju toiffen too unb tool^in, in bent

^äufertab^rintl^e SJenebigg umfjer, 6i§ er enblid;

feine Segnung erreid^te, um bort in feinem ®e=

mac^e bie lange S^ac^t Binburd) unrul^ig auf unb

nieber 3U fd;reiten.

@8 tcaren fd^n^ere ®eban!en, bie er iu fid)

tierumtoätjte. !I)ie neue Sefd^im|>fung , bie i!^nt

jugefügt lüorben, l)atte feine ®ee(e aug ber bum|3fcn

53etäu6uug beg ©c^merjgefül^IeS emporgerüttelt, in

bic fie Biöl^er h)ie getäl^mt üerfun!en ft>ar. Sr

fd)ämte fid), fo knge bie 9?oIte eineg ÄIagen3eibec>

gefpielt 3U i^aben; er fül^Ite bal tiefinnerfte Se=

bürfni^, mannl^afte X^tigfeit an bie «Stelle (eiben=

ber Eingebung, an ba§ ©ebäc^tni^ ber erüttenen

<Sd)mac^ treten ju laffen; er h)oIIte l^anbeln, er

n^oUte fid) räd)en! ©ein ®eift rcanbte fic^ nad)

ben STagen feiner Eugene jurüd, in benen er einen

aul (Siferfud)t an einem 2Baffen6ruber oerüBten

S[Reuc^eImorb ^u rächen, ben 50fiJrber jahrelang bi§

an bag entferntefte (Snbe @uropa'§ oerfotgt haut,

6t« biefer enblic^ im 3ö'eifam|)fc feinem @d)n3ert er=

legen njar. -öe^t freiüd; burfte er nidft baran benfen,

»ic er oor feiner testen ^ranfl^eit oieHeic^t nod^

get^n ^tte, mit bem ^Degen in ber ^anb öor
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feinen 9?effen f;injutreten unb @enugtlf)uung ju

forbern, n)enn ber fjinfäKige, geBrec^üc^e @reig

nic^t bem jugenbfrdftigen, ü6ermütl^igen ©egner

erliegen, erliegenb »on bem (Sieger noc^ berl^öl^nt

ttserben toolltc. (SoUte er aber barum, bie^änbein ben

®c^oo^ gelegt, biefe neue i8efcf>im)3fung f)innel;men ?

äJJu^te er ni(^t njenigftenS üerfudjen fic^feI6ft jul^elfen,

bamit ber §iminel ii^m weiter i^etfe? — Unh3iH=

fürUc^ trat bag 33i(b eine§ getoiffen S3e))po üor

feine (Seele, eine^ toertoitterten 33urfcf)en, ber feiner

3eit in ben 9^ieber(anben im f^anifc^en §eerc at^

^e(bfcf>mieb gebient, nebenbei öerfd^iebcne
,

jtDei=

beutige ©etcerbe betrieben unb nun, biefe 33ef^äf=

tigung fortfe^enb
, fid) gu 33enebig niebergelaffen

f)attc. (Sr tviav i^m unlängft begegnet, er iru^te,

ba^ er in ber 9?ö]^e öon (S. (Stefano tco^ne,

unb er erinnerte fi(f>, ^tppo mit feinen beiben

(Strolchen öon (Söhnen fte^e im @eruc^, neben

anbern lic^tfc^euen ©efc^äften aud^ baö ©elcerbe

eineg S3raüo mit eben fo öiel (Sntfc^Ioffenl^eit aU

©efc^icf ju betreiben! — 2lber loie, follte er, ber

fd>(ac^tenergraute ^iegömann, mit SWeud^elmörbern

in einiöünbni^ treten? Unb toag »ar bamit getoon=

nen, teenn auc^ ein fetfer Schnitt burc^ bie ®urget^

ein berber (Sto| unter bie 9^t^)3en ^inauf, ben 0?amen

Slnfelmo in feinem ^alenber für immer mit einem

Äreuje begeic^net ^tte? 2Bar bamit ber i^reötcr

bcftraft, tt)aren il^m bamit bie ©tunben, bie Siage^
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bic 3ßo(f|cn ber Oua( oergolten, bte D^uggtero, üoit

bem @ebad)tnt§ beö erlittenen @c^im|3fe§ rul^elo«

oerfofgt, Salb in bum^fer ^erfimfenljeit, halt in öcr=

jtreifeinbem 9^a[en l^inge6va(f|t f)aüt? „9'?ic^t ben

i^eiiib mit einem diud auö ber 3[Be(t fto|en, il^n

^offnung§(o§ (eben (äffen", fprac^ ÜJuggiero in tiefen

©ebanfen auf unb nieber fcf^reitenb bum^f t>or fi(6

l^in, „i^n ^offnungg(og (eben (äffen, bag l^eißt fid)

rad)en! 2)a^ ber ®(an^, ber i^n ie^t umgiöt, Der-

bdmmere unb oer6(eid}e, ba§ bie ^reunbe, bie er

fic^ je^t erlDorben, if)n t)er(affen, bafür, n3ei§ ic^,

ft)irb 5(nfe(mo'g grunb(ofer $?eic^tfinn, lüirb bie un=

geftüme 293i(b:^eit feiner Seibenfdjaften forgeu; a6er

eine §offnung 6(ei5t i^m, bie Hoffnung ouf meinen

'iJla(i)ia^, unb biefe il^m entreifen, il^n barBen,

()ungern, in (ä(enb üerfomnien feigen, tcäi^renb ein

2lnberer aU (Sr6e be§ i8efi^e§ (lerantoäc^ft, ber er

ie|t fc^on ju fein toäl^nt, ba§, unb ba§ aUdn tt)äre

9?ac^e! (äinen (So^n müfte ber §imme( mir fc^en=

fen, einen ©ol^n!" 9?ul^e(og fein ©emac^ burd^=

iDanbernb n3ieber^o(te er baö eine SBort in aUtn

Tonarten, üom (eifen g(üftern ber ®e§nfud;t Bi§

3um (auten (Sd^rei ber 5BerjtDeif(ung ! 3)oc^ |3(ö§(ic^

ftonb er ftiU, ergriff einen 2Irm(eu(!^ter unb fdjritt

auf ben ^rad^tbotten (S^iege( ju, ber t>on ber !Dede

bis jum (Sftric^ be§ @ema(^eg l^erabreic^enb bie

ganje breite be6 ^^enfter|)fei(erS einnal^m, unb be^

(euc^tete, ben2lrm(euc^ter empor()ebenb, fein©^iege(-

§alm8 SBerte, SI. 33anb. 12
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6t(t), tok eö baS üenetiamfc^e ®Ia§ in ungetrübter

SJetnl^eit i^m jurücfioarf. 2)te 2lufregung ber ?ciben^

fc^aft ^ttc feiner @efta(t für ben Slugenblicf bie

Gattung früf)erer -Sa^re toiebergegeben, feine 2Ban=

gen brannten in unnatürtid^er 9^ötl)e unb bie 9lugen

leud^teten fiebergtän3enb unter ber F)oI)en ©tirne

herüor, über bie einzelne öüfd^el beS fpärlicften,

immer lichter fid^ färbenben §aare§ fjerabbingen.

„'^oü}", fagte er nad^ einer SBeite, feinen ^üQtn

nic^t un^ufrieben julä^elnb, „pal^, toarum foüte ic^

an mir fetbft ber3iüeifeln! 9}?ein 5luöfel)en ift nod^

gan3 jugenblic^, bie ipaltung fraftig, ta^ ^uge

frifc^! 2Bie alt bin id^ benn aucb? — günf unb

fec^jig — üieüeic^t einige SOionate barüber! ,'pat

©Ott nidjt üiel ältere 50?anner mit Äinberfegen

erfreut, Warum foüte er il^n mir »erfagen? 2)er

§immel freilid; l^ilft feinem, ber fic^ uic^t felbft ju

helfen loei^, aber i(^ lüitf mir l^etfen, ic^ mül" —
Unb bamit fteUte er ben 21rmleucf)ter bei (Seite,

um, bie 2trme übereinanbergefd)(agen, ba§ rul^etofe

2lufunbnieber»anbern fort^ufe^en, big ber 2}?orgen

bteici> unb bämmernb l^ereinbrad), unb @rfd)ö))fung

i'^m enblic^ einige «Stunben fieberfjaft unrul^igen

©ci^Iafeö geiüäljrte.

(Bp'ät 9J?orgen§ ertoadbenb, begann Sl'Jeffer

S^uggiero ungefäumt jur 2tu§fü^rung ber in ber

9Jad)t gefaxten iöefdylüffe ju fcbreiten; [tatt »ie

gelüöf;nüc^ in unfd^einbarer Äleibung bie abgete=
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genften Orte aufjufudjen, um fid^ ung^eftört feiner

SSersiDciflung ]()injuge6en , unb bann l^einigefe^rt

na&) einem färglid^en freubenlofen Ma^t bie S3e=

fc^äftigung beg SJiorgenS fortzulegen, Ue^ er fid),

nac^bem er ein ^äuterbab genommen, 23art unb

§aar fräufeln unb mit »ol^Iriec^enbem Oele falben,

vorauf er, feinem «Stanbe gemä§ gefleibet, b€n

(Sto^begen an ber (Btite, ben geberl^ut auf'ö Ol^r

gebrüdt, üertoanbett unb verjüngt ber Srbaria ju^

fc^ritt, mo er bie fc^önften 33Iumen, bie ber 9Jtarft

bot, in fyütle auffaufte, um feine buftcnbe iBeute

ber fd^önen Slmbrofia ju §ü^en ju legen. 2)iefe

le^tere, erft erfreut, ben (Satten frö^Iic^ unb ge--

fpräc^ig ju fe^en, füllte fid) balb burc^ bag ^euer

feiner §utbigung unb ben Ungeftüm feiner 2iebfo=

fungen Befrembet unb eingefd)üd)tert unb toürbe bie

Ueberfütle feiner 3ärtlic^!eiten gern auf bag feinem

^(ter entfprec^enbe Wla^ l^erabgebrüdt l^afcen, »enn

fie nic^t feine O^eijBarfeit gefannt unb gefürcbtet

'i)äm. @egen 5[Rittag füllte fid) ba§ ^aug mit

greunben unb SSerUjanbten 9?uggiero'§, bie er ju

2;ifd)e gebeten, unb bie mit bem S^e^aare ein

lederet, burd) bie föftüdjften SBeine getoürjteä Tlaffi

einnaljmen, hjelc^em ^u 5tmbrofia'§ bangem (Er=

ftaunen 9liemanb fo jugenblic^ tapfer juf|)rac6, aU

eben 9^uggiero. 9?oc^ me^r aber toucbg i^r Sr=

ftaunen, al§ nacf> einer ^uftfal^rt in ber ©onbel unb

einem ©|3a5iergange auf bem9)?arcu§|)la^e, Ütuggiero

12*
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Bei f)eveinbreci^euber S'Joc^t ficb in fcem feit feiner

legten ^ranff)eit nur feiten betretenen <2c^(afgeniad)e

'Slnibrofia'g l^äuSüd) einzurichten becjanu, unb feie

5l6fic^t, fcafelbft bie 9?a(^t jujubringen, 5U erfennen

gab, iüel(^en SSorfa|j er auc^, il;ren Sitten unb SSor=

fteHungcn gum S^ro^, irirflic^ au«füf)rte. !Die(Srirar=

tung ^Imbrofia'g, bo^ bie plöljüc^e (Sinneöänberung be§

@atten nur eine oorübergel^enbe, unb ta^ er balb

in baä aitc @elei8 feiner getool^nten, trol^l gere=

gelten ^auöorbnnng jurücfsutenfen fein n,>erbe, er=

ujieö fid) ai^ eine »oKiommen irrige, benn 9{uggiero

fc^ien fid) nid)t nur in ber neuen §ebenöit>eife 5U

gefallen, fonbern i^ielt fie auc^ mit fold^er Sebbaf=

tigfeit unb (5ntfd)iebenf)eit feft, a(g l^ätte er eg fid>

für ben 9?eft feine« ^ebenö ^ur 2tufgabe gemacht, Za^

für 5tag feine fd)»inbeuben Gräfte bur(^ fünft(id)en

Ueberrei^ übermäßig anjufpannen, um fie in uu^^--

lofer 33erfd^ttieubung um fo früber unb grünblic^er

gu erfd^ijpfen. Slmbrofia, burd) baö aKju jugeub=

Iid>e @ebal^ren be§ greifen ©atten uid>t§ tceniger

aU erfreut, öielmel^r in me^r a(§ einer Sejie^ung

»erlebt
,

\a gefränft , unb , hjie alle grauen,

if)rem @atten e^er ba§ er Unrecht tl^ue ju oer=

geben geneigt, al§ ba§ er fic^ (äc^erlid) mad)e,

3(mbrofta toar nal^e boran, biefem S^reiben mit ent=

fc^toffener Söeigerung fid> ju entjiel^en, njenn nid)t

Üiuggiero'g erfc^öpfte D^atur il^r biefen (2d)ritt er^^

fpart haut.
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3n wenigen aBod>en waren tro^ aller 9?et5=

tntttet bie Gräfte beg atten aJ'ianneS fo ^€ra6gc=

fommen, fca§ er ntc^t mcl^r baran benfcn fonntc,

tie fo 5UDerfic^tItc^ übernommene 9ioüe bc8 iugcTxb=

tiefen (Seemannes fortjuiptekn, fonbern fid^ genö=

t^igt fa^, ben erft tet(f>t[innig weggelegten ^vüäcn-

ftorf wieber jur §anb ju nel^men. Slttein bie i^m

Angeborene §artnäcfigfeit oerlie§ il^n aud) jcljt nidjt,

unb bie täglich füfilbarer werbenbe Slbnal^me feiner

Gräfte fonnte ifin nicbt abgalten, mit berfelben

batb wa^nfinnigen 33egierbe bem unerreichbaren

ipfiantom oon SSaterfreuben nac^jujagen, mit ber

er früber 5lnfetmo'§ S)crf)eiratnng betrieben ^tte.

2)urdi 2lr5neimittel fottte nun erreicht werben, toa^

bie ©efe^e ber 9?atur üerfagten, unb ba bie Sfergte,

fie ibn fonft bef)anbe(ten, i^m entweber abrieti^en

über i^n mit 53erfprec^ungen Ijin^ielten; bo bieOuacf=

falber unb Sßunberboctoren, benen er fid^ 5ule|t in

bie 5trme warf, feinen 3uftanb el^er oerf^timmer=

ten alä üerbefferten, fo erftang e3 il^m wie l^imm*

lifdbe DJJufif, ai§ er einft einen ©c^wererfranftcn

unb gtücflic^ ©enefenen bie ©ete^rt^eit unb tiefe

(Sinficbt beg l^eilfunbigen 2)Jeifter§ ©abriet ^^ato^ia

lobpreifen l^örte, ber, burd^ feine anatomifc^en ^ox-

fc^ungen in bo^em 5lnfe]^en ftel^enb, bamalS ein

ü?ebramt an ber alten unbweitberül^mten^od^fd^ute ju

ipabua beficibete. ©ein ßntfd)lu§ war balb ge^

fcißt; nod> beefelben Sageö trat er bie diti'jt nad^
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|3abua an unb r^erfdumte, fcafeI6ft angelani3t, feinen

SlugenbUcf, bie SBofjnung 9)?ei[ter O^alo^ia'ö aufju^

[ud^en. ©ein Seg bal^in führte an ber Äircf^e

San Antonio toorBei, in bie er eintrat, um üor

fcem wunbertl^ätigen S3ilbe bc§ ^eiligen ein fcrünfti=

geg ©ebet für baö ©elingen feine« 5)or^aben8

ent^or gu fenben , tnorauf er geftdrft unb mutl^ig

bem erfefjnten ^ieU gufc^ritt. -3n einem !(einen

unfc^einbaren §aufe, eine enge, bunfle 2BenbeI=

treppe f)inangen)iefen, pochte er an einer nieberen

Xi)üx, unb trat fc^üc^tern , n)ie in ein .^eiügt^um,

in eine getüölbte ©tube, beren SBänbe bi§ jur

©ecfe l^inauf bi(f)t angefüßte iöüc^erfteüen üerbar=

gen, toäfirenb am g^enfterpfeiler ein mehfc^lic^eig

«Sfelet, in ben ^enfterbogen aber in großen @(a«=

gefä^en 2Beingeift=-)3räparate unb feltfamc -3'nftru=

mente üon gefieimni^DoKem 2(uSfel^en aufgefteüt »aren.

9?uggiero irar faum eingetreten, aU ber 33ori^ang,

'ber bie @tube öon einem D^ebengemac^e trennte, fi(f>

ijffnete unb SReifter g^alopia auf il^n jutam, ein

2}Jann oon einigen breifeig -öafjren, aber fc^mdc^-

tigen, fränflid^en ^lu^fel^enä unb üornjärtsgebücfter

Haltung, anß beffen bunHen 2lugcn jebod) inie

©onnenfcf^ein ber ^^ic^tftral;! eine§ gellen, fd^arfen

@eifle§ bem ^remben entgegenfunfelte. Sr be=

grüßte 9?uggiero, fragte nac^ feinem Segel^r unb

l^örte rul^ig, unöeränberter SJüene, nne biefer erft

öertoirrt unb »erlegen, ba(b aber 9}?utb faffenb unb
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ol^ne 9Jücf^aIt fein ^er^ auöfd^üttenb , i^m feinen

glü^enben Snnf(^: mit Äinberfegen erfreut ju »er-

ben, eröffnete unb fi(^ feine §ilfe jur Erfüllung be§=

felben erbat.

2((§ ^iuggiero geenbet hatte, frug er i^n nac^

feinem Sitter, na^ ben Äranfl^eiten , bie er über=

ftanben, nac^ ben Sßunben, bie er em|»fangen, l^ic^

i^n tief 2lt£)em f)o(en, unb griff enblic^ narf^ feinem

^anbgetent'e, um i^m ben ^ul§ ju fügten. D^uggiero

f)atte inbeffen einen 33eutel mit ^tdi^imn !^erüor=

gejogen unb njoHte i§n bem Slrjte in bie §anb

brücfen; biefer aber, mit einer ablel^nenben iBeö3e=

gung bie @abe jurücfmeifenb, fagte ruf)ig unb ernft:

„äJceffer, ftecft (Suern beutet ujieber ein unb fe^rt

nac^ 25enebig jurücf ! ®en diatf), ben iä) @ucf>

geben fann, foüt -3^r umfonft §aben! 2ßer nid)t

im grüfiling feinen ©arten beftellt, bem »irb ber

§erbft feine ^rüc^te bringen; n^ie fönnl Q^x fie

l^flücfen iDoßen, ber O^r muffig ben Sßinter i)eran=

fommen liefet? ^rjeneien lönnen nur bort ^aft

ertoecfen, xoo fie fc^Iummert ; too fie tobt ift, tobten

fie! -3I)r feib ein alter Wlann; benft nid^t mel^r

baran, Seben jn geben, fonbern mit bem Seben ah=

jufdilie^en ! (Suer SSla^ ift nal^egu oott; toeife (£nt=

l^altfamfeit fann noc^ -Sa^re julegen, blinbe $?ei=

benfd^aft mac^t e§ morgen überfliegen!" — ÜJht

biefen SBorten nal^m er frennblic^ grü^enb oon

9?uggiero Slbfc^ieb, ber f|3rac^Iog, vok com Sti^e
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berührt , bem im 9ie6engema(^e oerfd^tDÜibenben

2)Jcifter ua^fa^ , fei« ber SScr^ng ber Xifüxt

l^inter ifjm fid) fd;Io§. 3)ann öerüe^ er ftumm

unb gebanteiilog, nur bc§ bumpfen ©c^merjgefüi^le^

üermc^tetcr Hoffnung betDU§t, btc ©tiibe, baS §auö

unb 'ipabua, um nad^ 23enebig ^urürfjufei^ren, wo

er in tiefer dladjt eintraf. 2I(S er in fein @emac!^

trat, l^ie§ er ben il^m t>orleud)tenben Wiener bie

Sid)tcr auf ben 2ifd> neben bem SBanbfpiegel fteüen

unb trat, a(§ er lieber allein war, i>or ba§ &ia^

I)in, ani bem er tor fo tnrjer 3^it bie §offnun=

gen gefd)öpft Iiatte, bie nun 2nft in i^uft jerfloffen

waren. 2(1^ nun ber ^Spiegct il^m bie wirren §aare

beg (;aIHal;len (Sc^eitelö, bie S^unjeln ber gefurdb=

ten ©tirne, bie tief in ii^re ^öi^Ien jurücfgefunfenen

klugen, baö fd)(aff auf bie iöruft f)erabgeneigte, üer=

lebte unb verwitterte 2lntU<j, bie ganje in fic^ ^u--

fammengebroc^ene, mül^fam am Ärüdenftod fid) auf=

rec^t l^altenbe Oeftalt jeigte, bie er alä fein ©elbft

crlcnnen nm§te, ba ging bie Ueberjeugung, ba§

9}?eifter ^^alopia ^ed)t l)üht, wie ein fdbneibenbeS

©d^wert burc^ feine Seele, unb fold)er -öngrimm

fa^te il^n bei bem Stnblicf ber weifen tiefte beffen,

wag einft ä^uggiero gewefen, ba^ er mit einem

(Streike feinet Ärüdenftodeg ben foftbaren SBanb^

f|>iegel in taufenb krümmer jerfplitterte, unb bann

weinenb unb fc^lu(^3enb wie ein ^inb in einen

l'e^nftu^l fanf, um bie 9?ad>t, wie üiete ibrer
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©c^tDcftern bor ii}x, troftloS unb cerjtüetfetnb ju

burd^h)ad>en.

Stmbrofia fal^ fid) üon jenem S^age an nic^t

mcl^v ben ^etnüd^en ^ümvit^img,m auggcfe^t, mit

benen fie i^r ©emal^I btSl^er ücrfolgt l^atte, aber

nur um i^n n^ieber in ben bumpfen STrübfinn, in

bie nic^t ju bannenbe 9JJenf(^enfc^eu jurücfftn=

fen ju fe^en, ber er fic^ faum entriffen ^tte.

2Benn er jeboc^ frül^er in bicfer (Stimmung bie

©nfamfcit gefudit, 2lm6roficn ben ^Inblirf feiner

Seiben fc^onenb »erborgen, unb nur gegen fic^ felSft

allein getoüt^et ^tte, fo pflegte er je^t ©tunben,

ja Stage in ftum)3fem S3rütcn ii)x gegenüber gu

fi^en - unb fein finftere^ ©diweigen nur ab unb

ju mit far!aftifd}en ^Bemerkungen über ben llnbanf

unb bie ^erjtofigteit mand^er SBeiber, bie, einmal

Dermäl;(t, it)re ©atten ternad)Iäffigten
,

ja jurüd^

ftö^en unb mit bitteren klagen über ben ^^tucb ber

Unfrud>tbarfett , ber auf geJüiffen grauen läge, ju

unterbred)en , nsobei er nie unterließ, ba§ tieffte

Sebauern auöjubrüden, nidjt in frül^eren -Satjren

eine feinem (Staube, lüie feinem 5llter gemäße 2BaI;[

getroffen ju Ijaben, inbem er jugteid) umftiinblic^

bie 9?amen bec g^rauen l^er^ä^lte, bie gu biefer ober

jener ^üt, in biefer ober jener ®tabt feiner 2Ber=

bung, (;ätte er fic^ nur ju einer fold^en I)erbeige?

taffen, getoig ®el)ör gefcbenft I;aben toürben. Um-

brofia , bie anfangt in bem. rtditigen @efübte.
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S^ug^iero üerfuc^e in feinem Unnmt^ unbeiou^t bie

@d^utt> ber S3ereitlung feine« liebften SBunfc^eS

üon fid) ab= nnb if)r jujuicätjen, biefe 9^eben§arten

gleic^giltig, ja (äc^elnb l^ingcnommen ^atte, fonnte

ficfe fpäter, ba fie immer l^äufiger toieberfe^rten,

nic^t entl^alten, fie mit einigen rul^igen, bie 2Ba!^r=

Iieit jrcar nid^t fc^arf ahtx bocf> fo beftimmt be=

jeid)nenben SBorten ju ertüibern, ba§ ^Juggiero fie

aUmä^lig üon ber Wolter feiner ©egemoart ju 6e=

freien unb fic^, nur mit bem alten Seib bie Saft

eineg neuen fortfc^leppenb, »ieber tt)ie fcigl^er feineu

einfamen «Spajiergangen jusutoenben anfing. (Sö

njar auf einem biefer (S))ajiergänge, ba§ er oon

bem nie erfterbenben 3Bunfd>e, feinen 9'?ad)Ia§ burd)

einen (S^roffen feineö $?eibe§ bem oeri^a^ten 2ln=

feimo entzogen ju fe^en, icie im SBirbel uml^erge^

trieben, ol^ne 3U toiffen toofjin i!)n feine Schritte

getragen, an eineö ber äu^erften (Snben 33enebigö

gelangte, unb an bem Ufer, üon bem er auf bie

Sagune I)inau§ faf), eine ^ifc^erbarfe erblidte, bereu

(äigentif)ümer , ein rüftiger, obgteid^ fioc^bejal^rter

9}?ann mit f(^neeraei§en paaren, im iöegrtffe njar,

bie 3lu«beute feiner ^al^rt in einen mit Tragriemen

üerfetjenen ^ifc^juber ju fammeln, loäfjrenb ein

bIonbf)aariger, tsier bi§ fünf -öa^re alter Änabe

am ©tranbe mit 2J?ufc^eIn fpieltc unb ben Sllteu

»on 3^^t ju 3^it anrief, ob er benn noc^ nic^t

fertig rcäre , bie SJJutter toarte, unb er fei i^ungrig

!
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SllS nun S^uggiero, ber m bie legten 3}?onate

l^inburc^ bei bem 2ln6Iicfe öon Äinbern, inSBefonbcre

öon Knaben, feltfam ergriffen
,

jugleid) angezogen

unb abgefto^en fül^Ite, oon ber ©c^önl^eit be§ ÄinbeS

überiüältigt bem ^feinen fid) näl^erte unb fidj mit

(S(f)mei(^eIn)orten ju il^m l^inabbücfte
, ful^r ber

S3Ionbfopf, Don bem 2ln6Iirfe beö fremben, finftern

äJcanneg erfd^recft, bli||df)nell in bie §ö^e, lief ber

Sßaxh in unb ftammerte fic^, f(^eu gurücESIicfenb unb

ängftlid): „35ater! 35ater!" rufenb, an bie ^nie beS

3l(ten. jl)iefer, ben Knaben befd^ttjid^tigenb unb i^m

feine Unart cerujeifenb, begrüßte 9?uggiero, ber in=

beffen l^erangefommen icar, mit einigen äöorten

ber (Sntfd)ulbigung , n3orauf ber alte ^rieggmann,

mit einem tiefen ©eufjer bie !j;^ränen ^urüdbrän^

genb, bie i^m bei bem 5lnbüde be§ reichen ^ater=

glürfeö be§ armen 5if(f)er§ untoiüfürlid) in bie

2lugen traten, il^n anrief, »ie alt er träre, unb ob

bag fein ^inb fei? ®er i^ifc^er, aufblidenb unb

ben ©)}rec^enben naiver inä 2luge faffenb, ftanb

einen ^lugenbüd unfd^Iüffig, a{§ ob er ertoöge,

tt>ie ein 9)?ann in fo unfc^einbarem ©etoanbe ju

fo befel^Ienbem STone fomme! ?lt§balb aber erfcn«

nenb, mit tocm er e§ ju t^n l^abe, lüftete er e^rcr»

bietig bie 9JJü^e, unb fagte, le^te ^fingften toäre

er ftebenjig Oal^re alt geworben unb ber ^abe
fei aflerbingS fein, obtool^I nur ba§ ^inb feiner

(Sl^efrau, nic^t fein eigenes. — „(äuer ©tieftinb
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alfo", bemevfte ^tuggicro, toa^ bcr gifd^cr jeboc^

t>erncinte, iubem ber fleinc SJenjo im ^farrbuc^e

auf feinen 'Diamen eingetragen fei, nur ba|, njte

er lädjelnb (;injufegte, uid^t eben Slfleg loöl^r wäre,

föaö im '';)3farr6ud| ftebc 2)a nun 9fuggiero bier=

über fein Sefremben unb ben SBunfd) äußerte, ben

loal^rcn ©ac^ocrbalt fennen 3U lernen, cvttjiberte

ber gifc^er nad^ einigem 33cben!en, ba§ er ungern

batoon fpre^e, unb nic^t iebem bie gen)ünfd)te %n\'

tlärung geben toürbe; üor äKeffer 5)htggiero d)laU

grati aber tooüc er fein ®el^eimni§ barau^ macben,

ba er auf beffen ©ütern in griaul geboren fei,

unb feine 33ort»äter beni @efd)Ie(^te ber 9}talgrati

üietfac^ gu 2)anf üerpfliduet icaren; er fei bafjer

3u ber getoünfd^ten ä)?ittl;ei(ung mit greuben er=

bötig, »enn (Scceüenja nur erlauben njcüe, ba^

er feine Slrbeit babei fortfe^e. 3"'" großen 9)?i§=

vergnügen beS ^öfoubfopfeS , ber noc^ immer an

bem Sitten fid> feftttammernb , migtrauif^ imä:^

9tuggiero l^erüberfd^ielte, lourbe biefe ßrlaubni^ er=

t^eilt, ujaö jur i^olge (;atte, ta^ fcer SUte i^orerft

ben Knaben auö ber S3arfe entfernte, unb ifjn loie

früher am ©tranbe mit ©teind>en unb ÜJiufc^eln

fpielen l^ie|, barauf aber 3U feinem g-ifd^juber 3u=

rüdfe^renb unb emfig il^n ju füllen befd^äftigt,

alfo 3u erjä^Ien an^b:

„Scceflenja", fagte er, „ic^ fam früf; auö

meiner §eimat nad) 3?cnebig, unb üerbiente mir
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ta[el6ft a(6 gafiträger mein 5örob. 5l(g id^ im^c

an ben ©reinigen war, fing, ic^ an an§ heiraten

pi benfen, unb bewarb mid) jugleic^ mit einem

meiner ^reunbe, einem ©onbolier, (S^ecco gel^ei^en,

um bie ^ipjja, bie S^oci^ter einer too^I^abenben

£)bft§änblerin. 2)a gefc^al^ eg eineg XaQt^, ba^

bie erlauchte d^ipuhüt eine 2Ber6ung austrieb,

ober üielme^r, um bag 3)ing beim rechten 0?amen

ju nennen, getoanbte unb tüdjtige iBurfrf^en, Wo unb

wie fie nur fonnte, gufammenfangen ließ, um il^re

©aleeren gu bemannen. Unter biefen war auc^ bcr

(ii^ecco, unb bie ^i^pa geriet)^ hd ber 9?ac^ric^t,

baß er nun jal^relang auf ben ©d^iffen ber er=

faudjten 9?epublif in ber SBelt l^erumfc^wimmen

foKte, in fold^e ißerjweiflung unb öergo^ barüber

fo Diele Sl^ränen, ba^ id;, ber Wol)l einfal^, nic^t

ic^, ionbern(5^ecco f)aht il^r^er^ gewonnen, meiner=

feit§ aud) barüber ben Äo^f nerlor, unb nic^tß

eiliger ju ti^un l^atte, al§ l^injutaufen , unb mi(^

bem -Prooüebitore ber ^^lotte al§ (Stellvertreter für

ben (il)ecco anzubieten, ber benn aud) lo^gelaffen

würbe unb bie '^ippa lietratete, inbeffen id> armer

2;eufel ber Seüante jufegette. 9?ac^bem ic^ wül^renb

meiner jel^njäl^rigen jDienjijeit fafl alle 2)?eere burc^=

freuet 'i^atti, trat i&f auf (Sanbia in bie 3)ienfte

beö ©ooernatore, wo ic^ ebenfalls fünf hi€ fed^g

Oal^re augl^iett unb mir babei ein runbeg (Sümm=

d)en erfparte. 2ll§ ic^ enbtic^ wieber nad> 35enebig
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jurücffe^rtc, fant) id) ben (Sfiecco bettlägerig, unb

bie '^ippa grämttc^ unb t)erbrie§üci^, bagcgen toar

t^re Jtod^ter ?Ingeta ju einem l^übfc^en QJfäbc^en

l^erangeBIütjt , unb id) nierfte tool^t, bie '^ippa

lüäre ntd)t abgeneigt gen^efen, fte mir jur i^rau ju

geben., -3cb l^atte bagegeu md)t§ einjuioenben, befto

mel^r ober bie Slngeta, bie mir einc8 S^ageö unter

beiden 2;i^ränen geftanb, il^r ganjeS ^er5 l^dnge an

einen geföiffen 33ernarbo , einem ©eibenttieber feines

3eid^en3, üon bem ober bie ^i))pa feiner 3lrmutf)

lüegen niAtS t)ören UJoHe. SBoiS toav ba ju t^un ?

3rf| Ijotte bie 2)?uttcr ibren Siebfien beiraten taffen;

bie Stoc^ter fottte e§ nic^t fcf>Ied)ter fioben. -3d^

rebetc ber "^ippa in§ ©eroiffen, fteuerte bie 3lngela

mit meinem ©porgelbc anS, unb ftod^ on bemfelben

2;oge als 3>?atrofe auf einem ^onbeISfd)iffe lieber

in ©ee, oIS 5tngela mit i^rem öernorbo jum 5l(tar

ging!" — „5lber ber Änabe!" unterbrach i^n

9Juggiero. — „9iun, Slngela unb Sernorbo finb

feine ©ro^öltern, (Scceüenja", üerfe^te ber ^ifdjer,

ber feinen 3"^^^^ na^eju gefüllt b'^tte. ?ll3 ic^

nömlicb noc^ jefm 3oI)ren meinen 2)ienft aufge=

geben l^otte unb noc^ S3enebig jurüdgefetjrt lüar,

fonb id) Sl^ecco tobt unb begroben, bie '^ippa nodj

grämlicher unb toerbrie|Uc^er al8 fonft, 33ernarbo

unb ^ngclo ober toaren beS ©efd^öfteS njegen nad;

Bergamo gejogen unb fiatten i^r Söc^tedein, bie

f(eine 'ipippo, bei ber ®ro§mutter, beren Spornen
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fic füfirtc, juvücfgelaffeu. 5d) ineineötl^eitg fdbon

6ei -öabren, uub niübe in ber 2Be(t l^erumgefc^üttelt

ju tnerben, Befc^Io^ mi(f> in 53enet)ig nicberjutaffen,

unb mid^ a{§ ein alter ©eel^unb, ber id) loar, auf

ben ^ifd^^nbel ju »erlegen. S3on ^inbegbeinen

an ol^ne greunbe unb 53ern)anbte begab id> mic^

bei ber '^ip^a, bei ber alten mein' id), in Äoft

unb Ouartier, unb [o lüud)^ bic kleine unter

meinen Singen jum frifdien, bratten 2)?äb(^en auf,

unb ic^ liebte fie itsie mein eigen Äinb; benn bie

fleine §ej-e bie§ nid)t bloö ^i^^a, fonbern war

aud} fo gan5 ba§ ©piegelbilb itirer @ro§mutter,

namtic^ toie fie üor breipig -Salären geujefeu icar,

ba^ mir oft, ioenn id) fie anfa^, ju SJJutl^e loarb,

aU lüäre idf nod> ein junger Surfc^e unb mein

Seben finge irieber üon üorne an. 9?un begab eg

fid^, ba§ ein ©enuefer, ein 33art)d)eerer feinet ®e=-

ujerbeS, unb ein ä^^nS^^^^'^fc^^^ ""^ SBinbbeute(

ol^ne @Ieid>en, fid) an baö SDJäbc^en anmacfete, fie

mit fü^en 3Borten unb fieiügen ©c^toiiren föberte

unb betl^örte, unb i!^r fo ganj ben ^opf öerbrei^te,

ba^ toeber ber ©ro^mutter noc^ mein 3"^£^2n ^^^

loieber jurec^tjurüden oermod^te. 5lt§ nun bie (Sac^e

fo ujeit gekommen ioar, ba^ fc^on üon 53erIobung unb

Stugfteuer gefprodjen tourbe, blieb ber Surfte piö^-

lid) toeg. 2)ie '^'Dppa meinte erft, loir, bie ®ro§=

mutter nämlid> unb id^, l^ietten il^n mit ©rol^ung

ober iDobt gar mit @etoalt oon i^r ferne; al§ fie
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aber pfö^lidj erfuhr, fcer iöur)cf|c fterfe in ©c^utbcn

his über bie O^ren, f)abe üBerbieö noc^ einer

anbern 2)irne auf 5D?urano bie (S^c üerf^roti^en,

unb fei, üon beren Srübern gebrängt, bei ^aä^t

unb 9?e6e( aufö ^Zimmertoieberfornmen entflogen,

ba fc^ric ba§ arme Äinb auf, toarb Ua^ big in

tk Sippen unb fc^fug toic ein ©tücf ^0(5 ju 33oben.

Xa8 (Sc^timmfte aber, (Scceüenja", fu^r ber ^ifc^er

fort, inbem er ben gefüllten ^ubtv f(^lo§ unb bie

!Jragrtemeu baran juredjt riirfte, „ba6 ©c^limmfte

»ar, baß fie feit ber 3eit fränfefte, fid) abijärmte

unb immer b(eid)er unb ftiüer toarb, bi§ eö enb=

lic^ 5U Sage !ani, ba§ ber Slaugenicbtg fie be=

trogen unb in ©c^anbe gebracht l^atte. S)ie ®ro§»

mutter rafte unb tobte unb mollte fie au§ bem

.^paufe loerfen, ba8 arme ÜDing aber loeinte, ba^

eg einen Stein in ber Srbe erbormt ^ätte; ba

faßte id) mir ein .^erj, nal^m fie eineg Stageg bei

©eite, unb fagte : ,'^i)3|)o', fagte ic^
,

,ber Ounge

^at "J^ictf betrogen, »erfud^e eg mit bem 5l(ten!

2;auge id; audj nic^t me^r jum (5f)emann, fo fannft

S)u mid) boc^ noc^ immer ai§ SBieber-^erfteüer

S)eineg 9?amen«, a(§ ÜSater ©eineä ÄinbcS too^I

brauchen ! Später 9?enjo nannteft ©u mid> a(g ^tnb

;

oerfpric^ mir, auc^ femer mic^ ju fc^ä^en unb ju

Heben ttiie einen SSater, unb alö ein el^rbareg SBeib

an meiner «Seite ju (eben, fo »iß id> auf meinen

9?ü(fen nebmen, ttjaS ber (Senuefe an 3)ir oer=
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fc^utbet, unb 2)t(^ »rießcr ju (S^ren Bringen!' —
9^un (äccettenja, bie "^ippa. fagtc: ,3a!' 2)ie ®ro|=

mutter gaB un§ ii^ren Segen, ber Pfarrer traute

un§, unb nadi fed;g SJJonaten Befd^rie ber ^naBe

fca unfere toter Sßänbe. 9ienjo l^ei^t er, tote ict), unb

fielet im ^farrBuc^ aU mein leiBIic^er ©ol^n einge^

tragen. 9^untoi§t-3^r, ©ccellcnja", fe^te er l^inju, in^

bem er ben ^nba auf ben Sauden fc^toang, „toie id)

tro^ meiner toei§en ^aare ju bem muntern 5ungen

fam, unb nun erlauBt mir, ba^ 16} mid^ auf ben 2Beg

mad^e, benn bie (Sonne ift unten, unb bie ^ip^a

f;arrt unfer mit bem SlBenbBrote." 9)?it biefen

SBorten el^rerBietig grü^enb t>erlie§ er bie 33arfe

unb fc^ritt, ben S^ha auf bem dtüdtn, ben frö^=

(ic^ bal^infpringenben ÄnaBen an ber §anb, ben

©tranb entlang auf eine ®ru|3pe ärmüd^er Käufer

gu, bie unfern üon bem 3lnlege|)la§e ber iBarfe am

Ufer fic^ erBoBen. üiuggiero l^atte ben 2lBfd)ieb§=

gru^ be§ ^ifc^erä unertoibert gelaffen: jein 5tuge

(tarrte unöertoanbt in ben SlBenbneBel liinau^,

ber üBer bem ©etoäffer fid> gufammenBallte, benn

bie Sleu^erung be§ Sllten, ber ^naBe fei fein, oB=

tool^I nur baö Äinb feiner (Sl^efrau, nic^t fein

eigene^, unb bie 23emerfung, e§ toäre n{d)t 5lile§

toal^r, toag im ^farrBuc^ ftel^e, Batte ©ebanfen in

i^m ertoedt, beren üBermäc^tigem Sinfluffe fein lran!=

(;aft üBerreijteg ©emüt^ fid^ nid^t nie^r ju ent=^

jie^en bermoc^te. „Sßenn jener j^ifc^er", \pxa6) er 5U

$alm§ 2Ber!e. XL Öanb. 13
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firf) felbft, „in feiner 2)?enf(^enalter j^inbuvc^ an=

bauernbeit ?ic6e für jene ^xp^a ben ißaftarb

il^rer (Snfelin at§ fein .^inb annel^men unb aner=

fenncn fonnte, luarum foHte 109 mirf| nicbt ent=

fc^Iie§en fönnen, irgenb ein frembeg Äinb alQ ba§

meine an^uerfennen, um ben 9?amen unb ben Se=

fi^ ber 3}?algrati cor bem S3erber5en ju fectoal^ren,

bag ber üerruc^te 3lnfe(mo aU mein iRec^t§nac^=

folger über 6eibe :^erauf6efd^tt»ören lyürbe ?" —
(Stnmal auf biefem fünfte angelangt, begann fein

unrul^iger ®eift alßbalb bie 9Ivt unb SBeife in

(ärnjägung ju jiefjen, in »etc^er ein folc^eö Unter=

nel;men auöjufül^ren a-^äre. !I)a^ ^inb feiner dtaife

mu§te üor ber SBelt al§ ein ei^elidje'^, alfo a(8 fein

unb 3lm6rofia'§ ^inb erfc^einen, 3)ic Unterfc^iebung

cineö Äinbe^, an unb für fid) gefö!^rli(^, n?ei( ba=

bei 3u öiele ^erfonen in'g@e]^eimni§ gejogen luerben

mußten, fonnte oi^nc 9J?ith)irfung Slmbrofla'ä nirf)t

ftattfinben, bie, bai3 tou^te er tt?ob(, Weber ba^u ifire

3uftimmung geben, noc^ fid; auf anbere 2Beife be=

n3u§t jur görberung feiner ^totdc l^erbeitaffen

würbe. — 2lber foKte fie nic^t unbewußt baju oer=

leitet werben fönnen? (Sollte ein SKeib, jung unb

oon (S^önl^eit unb ^^ebenöfülle ftro^jenb wie 3lm=

brofia, aua tiefer (Sinfamfeit plöljlid^ in bie Söirbet

be# SettlebenS ^inauögefto^en, ben S3erfuc^ungen,

benen fo oie(e erlagen, wiberftel^en fönnen, wenn

nur erft foId)e einfc^meidielnb unb oerlodcnb an
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jtc f)eranträten? — liefen unb äl^nltd^eu ©cbanfen

l^tngegeSen ftanb er noc^ lange ^dt, üon allem

3ufammen^aKge mit ber 'äu^mmdt üöttig afcgelöft,

in bunfter 9^ac^t am einfamen (Stranbe, 6ig tauer

t^rü^üngöregen langfam auf il^n nieberträufelnb

i^n enbtic^ tcieber gitm 23etDu§tfein ertoecfte, unb

i^n beitiog, fic^ nad^ ^^"fs 3^ begeben, um bort,

ju bem abenteuerlic^ften Unternel^men ent[d)foffen,

bie iöebingungen unb SRittel ju beffen SluSfül^rung

in (Srirdgung gu jiei^cn.

Sagg barauf trat 9?uggiero gegen 9}?ittag in

bag @emacf> feiner ©emal^Iin. ©ein Slnjug, toeber

fo gerfenl^aft überlaben ftie jur ^dt, ba er ben

jugenbU(f>en (Seemann fpiette, noc^ fo oertoal^rtoft

rcie er in ber testen ^dt fid) ju üeiben pflegte,

jeigte firf> bem (Schnitte unb ber 2öa!^I ber ^arbe

nac^ feinem ©taube toie feinem 5llter ooHfommen

angemeffen, bie unrul^ige iöeroeglicf^feit feiner ^n^^

l^atte ftiüem Srnfte ben ^(a§ geräumt, ein iool^t=

tDoHenbeg Süc^etn f|3te(te getoinnenb um feine I^i^pen,

unb ujenn aui} in ben unftät !^in unb §er roIIen=

ben Singen ah unb gu noc^ 33Ii^e aufflammten,

fo trug boc^ feine (Srfd^einung loieber baä @e|)räge

ber fiebern, rul^igen Söürbe, bie 2lmbrofia an il^rem

@atten immer l^oc^gefc^ä^t unb nun fo tauge, fo

fc^merjlirf) oermi^t ^tte. ©ie freunbtic^ begrü§enb

unb in einem Se^nftul^te i^r gegenüber '^ial^ ud)^

menb, bemerfte er nad) einigen einleitenben 2Bor=

13*
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ttn, Orrtlium unb St^oriieit feien baS (Srbt^eit aller

öom Sßeibe ©ebornen, ^eibenfd^aft üertoirre unb

trü6e ani) ben 33cften ben 33Itcf, unb ber jei glücf

=

U^ ju ^jreifen, ben (Sr!enntni§ noc^ jur rechten

3eit ben 5l6grunb itjal^rncl^men laffe, auf ben er

jufd;rcite. ©o babe au(^ tl^n, feit ber l^affengtoert^e

2lnfe(rao mit fo unerl^örtem Unbanfe feine Siebe

toergolten, ein böfer ©eift erfaßt, unb ifin bab in

ma^Iofe SBerjtDeiflung üerfin!en, haii unerreic^=

baren ^kltn in fo finnlofer 35erbtenbung nad)ftre=

ben taffen, ba^ er fic^ babei, toie er nun fc^mer5=

ü(^ em^finbe, ber ©efa^r burc^ feine 9iücfficf)tö=

Iofig!eit if)rer i^rauentüürbe gu naf)e ju treten unb

ii^re Sichtung für immer ju üertoirfen faum jemals

betou^ geworben fei. 2)iefe8 33etDu§tfein fei i!^m

nun 3urü(Jge!e]^rt, unb bamit jugteic^ ba§ ©efül^I

tiefer ^Befc^dmung unb bitterer Üieue in il^m er=

toaä^t, bem er nac^ langem 3öSei^" c'^ft i^^t 2lu§=

brucf 5u geben »age, teeit er nun ben feften 33orfa|

gefaxt 'i)ahz, feine blinbe Seibenfc^aft i^ügelnb, ben

9^eft feiner Sage in S^tutie unb ^rieben an il^rer

(Seite ju berieben, unb fomit üon il^rer (Sngetögüte

Vergebung für ba§ S5ergangene unb für bie 3"=

fünft bie Söieberfel^r beS l^ingebenben 33ertrauen§

ertoorten bürfe, bag fte ii^ni fonft betoiefen unb

in toelc^em er immer ba§ !öftIicE>fte @ut unb bal

reic^ftc ©lud feines Sebeng erlannt "i^aht. 5t(§ nun

Slmbrofta eben fo überrafc^t ali? gerührt biefe (Sin=
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neSdnberung i^reg ©emal^Ieg a(§ eineö ber fxtn-

bigfteit (Sreigmffe il^reg SeBen^ begrüßte, unb i^n

aug ber übertoaßenben §üÜc i!^re6 ^erjenS nic^t

nur öößtger SSergebung, fonbem oud^ ber ber=

bo^pelten SCßertl^fc^ä^ung unb 3uneigung oerfic^erte,

mit ber fie ti^n nad| bem rul^müoHen ©lege, ben

er über [id^ felbft erfocf|ten, fortan ju umgeben ftc^

gebrungen fül^Ie, nal^m 9?uggiero baS 2öort, um
ßon i^r als ißetoeis für bie 2lufrt(f>t{gtett ber ®e=

finnungen, bie [ie fo eben auSgef^roc^en ^aht, bie

@eroä:^rung einer Sitte ju forbern, beren (Erfüllung

ii^r nur geringe O^fer auflegen, il^n aber unenb=

lic^ beglücfen tcürbe. @§ liege ii)m. nämürf) fd^on

feit -3al^ren fc^n^er auf bem ^erjen, fie il^re S^age

an feiner Seite in fo ööüiger Slbgefc^loffenl^eit 'i)m^

bringen ju fefien. ©c^önl^eit bebürfe be§ S;;ageS=

lic^teg, 3^ugenb be§ 2ßec^fel§ unb ber SSetoegung,

um fic^ glüdüc^ §u fügten, unb ba il^r ©lücf bie

^eilige 3lufgabe feineg SebenS fei, fo fül^le er fid^

nun, nac^bem feine franf^aftc 35erftimmung bie legten

SKonate l^inburdj il^r $?eben fo üielfac^ »erbittert

^be, bo|}^eIt verpflichtet barauf 3U bringen, ba§

fie au§ ber (Sinfamteit, in bie fie fid^ mit i^m, bem

altersfdjtoac^en ©reife, begraben l^abe, l^eroortrete,

fid^ ber 2öelt geige, bie g^reuben eineö betoegten,

irec^felooHen §eben§ genie§e unb bie i^rer ©d>i)n=

^eit gebül^renben §ulbigungen in (£m))faag nei^me.

2)ieg fei feine 33itte, bieg ber Söunfc^, bur^ bejfen
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Erfüllung fic feinem {)init>elfenben Slüer noc^ eine

le^te f^reube getoäl^ren fönne. 2lm6rofia, jtoar t>on

Ougenb an ein einfameä, in ftittcr Pflichterfüllung ab*

gefd^Ioffeneg ^eSen getoö^nt, aber eben barum ber

©leid^förmigfeit i^rer 2)age nid^t foJoo^t überbrüffig,

al§ ab unb ju ettoag mübe, unb babei, o!()ne fi(^

barüber je f(ar geworben ju fein, ni(^t o^ne eine %xt

oon neugierigem 33erlangen, eine SBeltfennenju lernen,

bie il^r big ba^in oötlig fremb geblieben n^ar, raupte

bem ungeftümen jl)rängen 9?uggiero'ö nur einige

leicfit toibertegte (Sintcenbungen entgegen ju [teilen,

unb fül^lte fid), al3 fie naA einigem 3'^9^^"" ""^

3agen enbli^ auf fein 23erlangen einjugel^eu 'ozx-

\pxaä), burd^ bie 2luö[id)t, bie fid) i^r bamit

öffnete, felbft im §erjen fo freubig überrafc^t, ba§

fie nic^tö wn ben flammen, bie in ^uggiero'ö

klugen aufbli^ten, noc^ öon bem l^ä^tic^en $?äd^eln

bemerfte, ju bem feine 2ipptn fic^ babei üerjogen.

©etbft alg er i^r erflärte, feine §infälligfeit unb

©ebrec^tic^feit Jtoinge i^n, ouf ba§ @lüd ju ctx=

jic^ten, fie felbft in bie Sßelt einjufü^ren, bagegen

werbe eine feiner SSerwanbten , 2)onna £)lt;m^ia

23oiarbo, in biefer Sejiel^ung feine ©tette vertreten,

crftaunte fie lool^t, ba er fie fonft öor bem Um=

gange mit biefer 2)ame, al§ einem gefaüfüc^tigen

unb etwas leichtfertigen g^rauenjimmer
,

gewarnt

l)atte; ba er i§r aber begütigenb augeinanberfe^te,

ba^ !J)ouna Dl^m^ia nicbtöbeftoweniger beg beften
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9iufeö genieße unt» il^rer ausgebreiteten ^efannt=

fd^often »egen oor SlHen gu ber i^x jugebacE)tcn

^oKe geeignet fei, gab fic ftd^ um fo Iei(f>ter gu=

frieben, al§ er ba§ ©efprärf> otSbatb auf bie Sluatoal^l

öon ©etoäubern, Äo)3f|)u^ unb Outoelcn ^inlenfte,

mit benen er fie bei ben ^^eftUd^feiten, an benen fie

S^l^eit nel^men foüte, auSjuftatten oerf^racf), icie er

fie benn auc^ toirffid} bamit in fo t>erfd)iDenberi=

fd^er güüe überl^äiifte, ba§ 9Imbrofia, terfocft öon

fo ungewohnter ^rac^t, enblii^ felbft ben Zaa, 'i)tX'

beitoünfc^te, ber fie in bie il^r unbekannte 2Be(t

einführen follte.

(SS fam enblid) biefer 2;ag ! 3)onna OI^m|)ia

l^iett in ber @onbe( bor bem ipaufe, um bie bon

3ugenb, ©d^ön^eit unb Suftieten ftral^tenbe 2lm=

brofia in ben Siibotto, einen nur bem Slbel S>e=

nebig6 jugängtid^en geftfaal, abjul^oten, in »elc^em,

obtt)o^I junäc^ft nur begrünbet, um oornel^men

Siebijabern bon 2BürfeI= unb anberen ©tüdSf^jielen

aU SSerfammlungSort ju bienen, toä^renb ber 2)auer

be§ (iarnebatS au§na^nt§tDeife aüdf ä)^a§!enbätte

abge^lten tourben. 9iuggiero, ber feine @emal;(in

bis jum ^ortat beS |)aufeS geleitet l^alte, na^m,

roäf)renb fie ibre blül^enben äßangen unter ber

§atb(aröe Don fc^toarjem «Sammt berbarg, auf ba§

^ärtüc^fte Don i^r 2lbfd)ieb unb loünfc^te itjr, bie

iSaünac^t fröfilid) unb t^ergnügt jujubringen, toM)=

renb er felbft, fröftelnb unb con ©ic^tfd^merjeu
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o,tpiag,t, algbalb {ein $?Qger aufjufudjen unb feine

müfcen ©lieber jur 9^u^e 3u firecfcn geben!c. ^aum

ivat jeboc^ bie ©onbcl mit ben Seiben 2)amen eine

©trede auf bem CanaJ grande l^ingcgüttcn, otg er

fic^ in feine ©emäd^er jurüdbegab, um ftrf| bort

in einen unfd^cinbaren f^irsarjen SDomino ju füllen,

eine da^u^e bon gleicher i^arbe überjuttserfen, unb

t)a§ ?lntti§ burcf) eine ^arege verborgen , bie

Jarbe unb bie 3"Sc ^i"^^ SJfuIattcngcfic^teg nad^=

a^mte, burc^ ein Hinterpförtchen l^inauS, enge

®ä^c^en entlang, 33rücEen ^inauf unb ^inab nac^

bemfelben <Baak yü eilen, beffen glanjenbe 9?äume

2lmbrofia eben betreten l^atte. SJJit 95ergnügen

bemerkte er, ba^ il^re ^ol^e fd}Ianfe ©eftalt, bie

Slnmutl^ il^rer 23etoegungen, bie SBürbe i^rer §a(=

tung bereits allgemeine^ 2luffe]^en erregt Ratten,

unb ba^ ringsum Oebermann tox 9'Jeugier brannte,

ein 5lntlil5 ^u fc^auen, für beffen ungelcijf)nli(^e

(Bd)örü)tit SlÜIeö, njaö bie neibifd)e $?arüe nic^t üer=

barg, ein ürfdirotl^er 9}Zunb, eine '^tiijt »on 'JJer^

len^äl^nen, unb bie niebUd?en (Srübc^en beS reijen»

ben Äinnö fo fid)erc 33ürgfc^aft gaben. 35iefe 9'?eu=

gierbe njurbe noc^ baburd) gefteigert, ba^ 2)onna

Olympia, bie hzi bcr unbejtoingtic^en Seid>tfertig=

feit ii^reiS SBefeniS fei^r ba(b erfannt njorben roax,

bartnödig t>ertt»eigerie, über D'Jamen, ©taub unb

S3erf)ältmffe il^rer reijenben Segleiterin irgenb einen

5luffd)Iu§, ja au^ nur eine 'Ulnbeutung ]n geben.
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3u biefem 33erfa]^ren betoogen ©onna Ol^m^Jta

etnerfeitg bic ^Bitten 2lmbrofta'§, bte für t^re erftcn

(SntbedEungSreifen in einer i§r neuen 2BeIt ben

©c^a^ be§ ooüfommenften ©e^eimniffeS in Slnf^ruc^

nal^m, anbrerfeitö aber f)offte bie ©efaüfüc^tige ba»

mit, fid) unb il^rer Begleiterin nur um fo fieserer

bic allgemeine Slufmerffamfeit ju gewinnen unb

feftjul) alten. 3)iefe Sered^nung eraieg fic^ au(f>

als üollfommen ri^tig; batb »ar um bie Reiben

grauen Die 58Iüt^e be« SlbeliS üon 33enebig, SBeife

toie Sporen, jugenbUc^e 3^2^^cnS^^ ^^^ getoiegte

©taatömdnner, in einem Greife »erfammelt , in

beffen 2)?ittelpunft 2tm6rofia, bie i^r barge6ra(^=

ten i^ulbigungen mit anmutl^igen (Bd^erjen er=

öjibernb, ju 9^uggiero'ö ftoljer greube ficE» mit eben

fo vieler Unbefangenl^eit al§ SSürbe Bewegte unb,

gegen Slüe freunbtic^, deinen beoorjugie.

2(I§ bie ©efeüfc^aft gegen 9}Jorgen fic^ jum

Slufbrut^ rüftetc, f(f)Iid) 9?uggiero fic^ fort, um un=

bemerft, n^ie er e8 oerlaffen, fic^ lieber nac^ §aufe

ju fte^leu, unb oielerlei ©ebanfen in fid^ ;^erum=

tcälsenb fein einfameS Sager aufjufuc^en. 2lm nä(^ften

2)^orgen lie^ er fid) oon 5Imbrofia, nat^bem er i^r

gan^ ber äBal^rfieit gemä^ gefiagt l^atte, feinerfeitS

eine unrul^ige, faft fd)IafIofe D^ac^t jugebrad^t ju

l^aben, auSfül^rlic^ über bie (äreigniffe be§ SlbenbS

berichten unb bie 5Ramen aller berer J^erjäl^Ien, mit

benen fie bei ^Janj unb «Spiel, im ©efpräc^e ober
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iDäl^renb be^ geftnm^lg irgeiib in Söerül^rung ge=

fommen voax; aber lüie biete unb bebeutenbe, burd)

-O'ugetib unb (3rf)ön]^eit ober ^o^e ©eifte^gaben aug=

gejeidmetc SJJänner fid) aud) um 2im6rofia bemüfit

fiatten, unb tt)ie (iftig aud) ^uggiero burd) Äreuj^

unb Ouerfragen aüer Wct bem (Sinbrurfe nac^fpürte,

ben biefer ober jener loeun nid^t auf i(;r ©emüt^

bod) auf if)re ^^antafie, i^r felbft unSeiüu^t, geniacftt

^aben mochte: Slmbrofia fällte über Me baö rid>=

tigfte, unbeftod^enfte Urt^eil, unb n)enn fie ^ier unb

ba einem (Sinjetnen Seifaü jollte, fo gefd^af) bie§

fo offen unb rüdbalttoS, ba§ man )x>oi)i }al), lüie

'ii)X §erj babei nid^tö ju t'erfjeblen l^ahe. 9^uggiero,

in gteidjem ^a^t üon ujarmer 9?eigung für feine

©emal^tin unb oon unbe3iDingIic^em Üiad^eburft er=

füüt, ernannte l^alb mit ftoljer greube, I;a(b mit

SWi^cergnügen biefen ©tanb ber 5)inge unb I^offte

unb fürchtete jugleid), i^n im ^erloufe be§ Sarneoalö,

ber ?tmbrofien n)iebcr!f)o(t ©etegenbeit bot, fid) ber

äßett 3u feigen, einige 33eranbcrnng erfal)ren ju

feigen. 'Mein bie beiben nädiften ^-efte, an benen

2Imbrofia S;f)eil nafjm, lieferten feine anbern 6r=

gebniffe ai§ jeueö erfte.

SJJittlertoeile n^ar ber ^^rül^Iing tjerangefommen,

unb ber Sarnebal, i>om ^lima begünftigt, trug,

»ie eä in Otolien immer üblic^ toar, fein bunteS

3J?aöfengetDimme( aul ben Käufern auf bie (Stra§c

i>inau§, um auf offenem 3)far!te unter bem blauen
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)ftaä}ii)mimi fein tütrreS ®etrie6e fortjufeljen. Unb

fo gefcbal^ e§, ba^ toäl^renb etne§ im 9?ibotto a6=

gel^altcnen SJiaSfenfcaUcg eine gro^e SJJenge ber

in ben ^rad^tooKen (Sälen üerfammetten Öäfte

in il^rem aBenteuerlic^en 9)k§fenaufpu| auf ben

9)^arfu§)>lta^ l^inaugtoogte , um fic^ in ber milben

92ac^tluft 5U erfrifc^en, unb ba 5lm6rofia fldö unter

il^rer 3^^^ Befanb, fo fel^tte ouc^ nidjt ber 2)omino

mit ber 9}hilattenkrbe, ber, an einem ber Pfeiler

ber neuen '!]3rocurajien gelel^nt, unoertüaubten 53iicfe'§

iebe il^rer Bewegungen beobachtete. (Sr toar Der=

ftimmt unb terbroffen, benn er fa^ ben Slugenblirf

i)eranfommen, too aud) bie ©eifenblafen, an bereu

9?egenbogenfc^immer er fic^ bie legten S^age l^er

ergöfjt Ijatte, jerplaljcn unb oüe feine äRü^en i^m

uid)t§ a(Ö id)IafIofe 2läd}U eingetragen i)aben xdüv

ben, alg er plö^Iid) einen jungen ä)iann, l^oben,

fc^Ianfen SBuc^feö, mit leuc^tenben, bun!elb(auen

klugen unb Ijeflbrauncm an'ö iölonbe ftreifenbem

§aar in einem reidjen aber oon ber in Senebig

üblichen Strad^t ettoaö abtoeidjenben Slnjuge gelr»af)rte,

ber 2Imbrofieu eben fo aufmcrifam aU er felbft beob=

ac^tenb, in leibenfc^aftlic^er (Srregung auf febem ©c^ritt

folgte, unb fi(^ i^r, toie (Sifen bom äRagnet unn)iber=

ftef)U(f) angezogen, auf jebe 2öeife ju nähern fudjte.

9?uggiero erinnerte fid), ben jungen 2)?ann fc^on

im 9?ibotto bemerft ju l^aben, ben biefer gegen

©ebraud» unb §erfommen ol^ne ?oroe ober irgenb
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ein Syjaöfenjeirf^en feetreten i£)atte; er mußte alfo

ein ^rember fein, unb 9?uggiero aar efeen im iBe=

griffe, üfeer ii^n unb feine 33erf)ältniffe ©rfunbigungen

einjugiel^en, alg ein 3t»ifcf)enfatt if)n baüon afel^ielt

unb i^m reicheren ©toff gu iöeofeac^tungen gafe,

a(g er biefe D^ac^t noc^ gu finben ernjaitet l^atte.

(S8 gefc^af) nämüc^, ba^ jene '^aä^t eine ©c^aar

'^ulcineüi, '^antaloni, (S^olomfeini, 2(r(ec^ini unb beren

altertf)ümlidbe Segleiter 2;ruffaIbino, 2;artaglia unb

ißrigi^eHa an beren ©pige, feegierig, ifjre fecEen

Syjagfenftreic^e auf einer geräumigeren iBül^ne fort=

gufe^en, unb fdmmtlid; offenfear oiel minber t)or=

nel^men Greifen angefjörenb al§ bie iBefu(^er beg

^ibotto, auf ben 9}Jarfug|?(al9 ujie in ein erofeerteS

^anb f)ereinferad) unb in bie bafelfeft oerfammelte

üyjenge quiefenb unb grunjenb, ^eitfd^enfc^Idge aug=

ii)ei(enb unb Sonfetti um fic^ n>ex7enb, unn>iber=

ftef)Uc^ trie 2an>inenftur5 ^ineinftürmte. -ön bem

©ebrange unb @en)irre, baö baburd) entftanb, t»on

if)rer 33eg(eiterin :Donna Dlijmpia getrennt, gelang

eö ;^n?ar 2lmferofien, )id) felfeft bem 5(nbrange be«*

»orfeeiferaufenben ^Dfa^fenjuge^ ju entjie^en, aüein

il^r (Schleier h«arb ii)x in bem ©etümmet jur ^pätfte

»om §au|)te geriffen, unb fie n^ar efeen feefc^üftigt

il^n n>ieber feftsuftecfen, als ber junge ^rembe, ber

felfeft in bem n^ilbeften §in= unb §ern3ogen ber

aufgeregten SJJenge nicfit t?on il^rer (Seite getoic^en

n?ar, gu i!^r trat unb if)r mit feebauernben SBorten
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feinen 5lrm anbot, um fie in ©idjer^eit unb ju

i^rer 33eg(eitenn ^urücfjuBringen. <Sei e^ nun, ta^

bag @efü^l il^rer SSerlaffen^eit in ber fie ring§

umftürmenben 2)Jenge ober bie plij^lidte 2tnf|3ra(f)e

De§ if)r fcöüig unbefannten 9}Jannc§ 2lm6rofien

üertüirrte, unb bie ben «Schleier orbnenbe §anb

feljlgrcifen macCjte, genug, im fetten 5lugen6(i(fe löfte

fic^ bie Schleife, toeidje bie ^alhlavot t»or il^rem

@efid)te feftl^ielt. 2>ie Saröe fiel unb geigte ba§

6IüIE)enbe 5lntli^ ber -öugenb unb ©(^önl^eit ftrai^(en=^

ben ^rau bem gremben, ber, üfcerioättigt »on bem

2lnbü(fe fo tieten S^eijeg, erft ioie gefelenbet mit

einem leifen Stuffc^rei ber Setounberung jurü(f=

l^rattte, bann aber ftarr unb ftumm njic oerjüdt

bie Iie6Ii(f)e (Srf(f)einung mit Brennencen 33Ii(fen

üerfc^Iang. StmBrofia, baburo^ nur noc^ mel&r üer=

»irrt, oerbarg ba§ f(f)amerg(ü!^enbc 5tntli^ h)ieber

l^aftig l^inter ber $?arüe unb berfd^toanb, mit ab-

Ie!^nenber®eBerbe üon bem ^remben fici> abmenbenb,

im ©ebränge. 9^uggiero, felBft bon einer 2Boge

be8 SERenfc^enfc^njaüeö fortgeriffen, fa^ fie erft einige

SRinuten f|3äter an ®onna Oltjmpia'g ©eite toieber

au§ ber SD'Jenge auftaucfyen unb fi(^ gegen bie

'ipiajjetta l^intoenben, tt)o balb barauf ber ©enator

3)'?ati|5iero ficb ben Beiben ©amen näl)erte, unb nad^

einem furjen ©efpräcfye ben jungen ^^^remben ]^er6ei=

»infte, um i^n ben S)amen, tt)ie e§ f(f)ien, in aller

^orm tjorjuftellen. ®ie Reiben '^aaxt fdiritten
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barauf bie Riva degli Schiavoui entlang lufthjan^

belnb auf unb nieber, 3)onna Ol^m^ia fd^öfernb

unb fc^erjenb am 2Irme 2WaIiptero'l, Slmferofia aber

ftumm unb jurüdiialtenb an ber ©eite beS ^veniben,

ber rücffid)t§öott unb ehrerbietig, aber im ernfien

unb eifrigen ©efpräc^e neben i^r l^erging. 2l(§ fie

enblicf^ toieber jur ^^iajjetta gurücEtc^rten, fa^ 9?ug=

giero, ber fie in angemeffener Entfernung htoh aiiftzte,

balb barauf DJfalipiero tk 3)amen jur §eimfat)rt

in il^re Oonbel lieben, gleichzeitig aber aucf» ben

i^remben in eine ©üubcl fid) tcerfen, bie auf feinen

33efe{)l in g(eid;er 9?ic^tung mit jener ber 2)amen,

of)ne 3^^^if2t um Slmbrofia'ig SBol^nung ju er!unben,

bai^inglitt; er »ernal^m, tt»ie ber am Ufer jurürf^

bleibeube 2)iaIipiero im @efpräd|e mit einem l^inju-

tretenben ^reunbe be* ^remben a(§ eineö jungen

©eutfd^en, 9?amen§ §einrid> -ölfung, ertoäl^nte, ber,

auig einer angefel^enen ^i'atricifc^en ^amitie 5lug§=

burg§ entfproffen, feit einiger ^tit in ber ^actorei

ber 3!)eutfd)en (fondaco dei tedeschi) feinen 2(uf-

entl^alt genommen l^abe, um unter Einleitung be§

®efd)öft§fü]^rer§ ber S^ugger in bie ©e^eimniffe

be§ v^anbelSoerfel^reg mit ber ^eüante eingettseifit

ju toerben. Erfreut, am Söege gefunben ju ^aben,

toaS er fonft mü^fam auSjufunbfdiaften ge^bt

f)ätte
, fdjritt er l^alb befriebigt , f)alb mißver-

gnügt, Slmbrofien groüenb, ben ÜDeutfd^en üer=

njünfd)enb, unb boc^ toteber beg jur Erfüllung feiner
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Söünfd^e oortodrtS getrauen ©c^ritteS fid) freueub,

auf bcn getoöl^nlid^en ©c^Ieic^iDegen feiner 2öo]^=

nung ju.

W.^ 9^uggiero am näd^ften 9}?orgen Slmbrofta

auffud^te, um mit i6r toie getröljnlicfi bie ©reigniffe

beö SlBenbS ^^u 6ef|M-e(f)en, fanb er fie jerftreut unb

oerftimmt; fie eriüäl^ute jtDar ü}taIipiero'g unb be§

^remben, ben er il^r üorgefteHt, ging aber balb auf

anbere ©egenftänbe über, unb geigte fic^ über^u^t

minber gefpräd^ig unb aufgeioerft, aU bieg fonft

ber ^all tt>ar, toenn fie il^rem ©emal^I über bie

9lbenteuer eineg ^ej^abeubg Seric^t erftattete. ©a

fie nun ein äl^nlic^eS ißenel^men and) bei ber Se=

fpre&ung ber beiben näc^ftfolgenben äTfaöfenbäüe

beobachtete unb ba aud> ioäl^renb biefer (enteren

.•peinrid) Olfung feine ©elegenl^eit Derfänmte, fid>

3lmbrofien ju nähern, ja fie eigentlich toie il^r

(Schatten auf ©djritt unb Stritt verfolgte, fo fonnte

S^uggiero um fo h)eniger jnjeifetn, ba§ ber fungc

3)eutfc^e eö n)äre, auf ben er für ba§ ©elingen

feiner -plane für'S Srfte fein c^offen ju fe|en l^abe,

aU anä) Slmbrofia an ben §ulbigungen beg jungen

2)?anne6 unoerfennbar ©efc^mad gu finben fd^ien.

SJiit um fo größerer Spannung fo^ 9?uggiero bem=

nad) bem nädjften SKaSfenbatl entgegen, ber bei

bem ©tanbe ber ©inge unb hei ber Ieibenfd^aft=

liefen (Srregung beg jungen ©eutfc^en auf beffen

S3eteerbungen offenbar oon entfc^eibenbem (Sinfluffe
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fein mu|te, !jKugöieio üerfäumte auc^ nic^t, ftd^

on bem fecftimmten SIbenb in [einer geiüöl^ntic^en

35er!(eibung red^tjeitig im 9iibotto cingufinben, unb

[at) and/ gleid» tei feinem (Eintritte Slmbrofia unb

Otfung in einer genfternifd^c im eifrigen ©efprädie

Begriffen ; aüein atö er fid^ ju naiverer Setrad^tung

an fie l^eraujujc^Ieidben üerfud^te, geriet!^ er in

ba§ ©etoirre etneg 9)?a§fengugeS, beffen ä)?itglieber

alö Sajjaroni unb gifc^ermäbcben üon Sapri an=

getl^an, öon S^amburin unb (Saftagnetten begleitet

eine Staranteüa jum heften gaben. 9?ac^ 58eenbigung

beö S;an5eg bem ©ebränge fic^ entminbenb, fanb

er bie genfternifd^e leer unb fa^ 5lmbrofia tt»ie

getoöl^nlid^ üon einem ©c^iöarm il^rer 23etounberer

umgeben, bereu ^ulbigungen fie jebod^ an biefem

Stbenb loeber mit ber Unbefangenl^eit ]^in3unel^men,

nod) mit ber ^eiterteit 5U enoibern fc^ien, bie fic

fonft auiSjeic^neten. 3^^'ftrent, lüortfarg unb beinal^e

»erlegen entjog fie fic^ üielmel^r e-utujeber ganj bem

@efpräd)e ober gab fid) bemfelben ^löljlid^ mit faft

fieberl^after 5i?ebenbigfeit ^in; fiefd^ien über]^au|3t eine

gen)i[fe innere Unrul^e nid)t bemeiftern ju !önnen,

bie fid> am auffaUcnbficn in bem faft ängftlic^en

Seftreben !unbgab, jebeS 3"f^"^^^"t^^ff^" ""t §ein=

ric^ Slfung 3U üermeiben, toöl^renb biefer letztere

feinerfeitö mit ber 2J?iene üu^erfter 9liebergefd^Iagen=

Ijeit am legten (gnbe bei ©aale§ an einem Pfeiler

klonte unb toie ein S3erbannter nadi ber §eimat



30»

jurüdffdjauenb nur nocb feine iölicfe ben 33ert>egungen

ber ©etiebten folgen lie§.

S^uggtero 6efa§ ^u oiel (Srfaf)rung unb ÜJien=

f(f)enfenntni§, um nid)t auö btefem 55erf)a(ten ber

jungen ?eute bie UeBerjcugung ju [Aöpfen, ba^ e§

jtoifcfien Beiben 5n einer ©rfförung gefommen fei,

unb ba^ SlmBrofia für'ö (Srfte bie Sehjerbungen

beg jungen 2)euticf)en jurücfgetüiefen l^abe. 2)arauf

:^atte er bei feiner Äenntni§ t^on Slmbrofia'» (2^a=

rafter unb i^ren ©cfinnungen allerbingS redmen

muffen, aber ebenfo jutjerfic^tüc^ rechnete er barauf,

bie ?eibenfcbaft beg jungen SOJanneö itjerbe i^ren

SBiberftanb ]n übern^inben unb ftc^ i!^r üerein^

famte^, üebebebürftigeg .^erj früber ober f^^äter jn

erobern n?iffen. 3n biefer Hoffnung beftär!te i{)n

ber Umftanb, baß er S^agS barauf 3U feiner ®e=

mai^Iiu ftc^ begebenb auf ber ©cbmette ibreö @e^

mac^eg bie ^^acbricbt empfing, fie fei unpä§Iicb unb

unleibüd)er ^opffdjmerj mad)e e^ i!^r unmöglich,

irgenb jemanb t>or fic^ ju laffen. jJ)er ^am|3f ujar

alfo ein l^arter, blutiger gehjefen, ber (Sieg nur mit

fc^ujeren 2Bunben erfauft toorbcu; ber junge 3)eutfc^e

batte Qinbrud gemaAt, unb fo gatt eg nun feiner

?eibenfc^aft freien (S)3ie(raum ju geujäl^ren, if)m

3eit unb Oetegenbeit ju fc^affen, feine 33eirierbun=

gen fortjufe^en, imb 5tmbrofia cereinjelt unb öon

Dem eigenen ^erjen-terrat^en, ifim, bem gefäl^rlic^en

©egner, gegenüber ^u ftellen. 9?uggiero glaubte

$ialm« SBerle, xr. Sanb. 14
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naä) furjer Ucberkijmui in feiner fd)ein6areu (Snt*

fenutng tai? itntrügliAfte Wittd jur ?ö[ung biefer

3lufga6e 511 crfennen, mit fo (ie§ er Slmbrofien iiod^

an bemfetben^Q^orgen inelben, ba^ bringenbe ©efdbäfte

il^n ^lüängeii, fid; ci\i\ längere 3^^* ^^^ S^venifo

ju begeben nnb, f)ieranf einiget @e|)äcfe jufamniens

raffenb, trat er ol^ne irgenb eine Segleitung in einer

SJJietlfjgonbei nni>ern)ei(t feine 9iei|e an, bie er aber

nic^t ftteiter al§ big in bie offene, gegen SO^eftre

f)in gelegene, Sagune fortfe|tc, n3o er gegen 3)?urancv

abjntenfen befallt. §ier ben Sag über tcrineitenb,

fel;rtc er bei bunfetnbem 2lbenb nad) S5enebig jurüd,

Xüo er in ber 9?äl}e be^^ (£ampo (San (Stefano an'g

Sanb ftieg nnb bie 2BoI)nung feinet alten S3e!ann=

ten iöep^o auffudjte, ben er jebod), nm 2(mbrofien'§

9?amen nid)t in'g (S))ie( ju bringen , nnr in fo toeit

in'y (Sel^eimni^ 30g, ba§ er iljm inittl;ei(te, er {)abc

genjiffer Slnfd^Iäge loegen, bie §einric^ -Stfung, ein

beutfd)er SIbentenrer
,

gegen i^n im (Schübe ju

füf)ren fd)eine, eine 9?eife nadi Süreotfo anzutreten

vorgegeben, nm, mittlertoeile in ißenebig fid) üer=

borgen ^altenb , ba« 33orf;aben feineg ®egner§ in

aller (Sid^erfieit auSfnnbfcbaften jn fonnen. 3"
biefem Sei^ufe beauftragte er S3e|3po, mit feinen

©öf)nen bem ül^reiben biefeS §einrid) Olfung unb

jebem feiner (Schritte auf bag forgfältigfte nac^ju=

f)>üren unb i!^m täglid; barüber 93eric^t 3U erftotten,

trorauf er, oon Sßtppo feinet unbegrenzten üDienf^»
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eiferö oerfid^ert, i^em ^erftede jueihe, in bem er

fi(^ für bie 2)auer feiner angefelid^en Steife auf3u=

fjatten gebac^te. ®iefer toar fein anberer alg ba§ §au§

an ber S3erona6rüc!e. S^uggiero Jiatte feit ber (e|ten,

cer^ngni^üollen 3uf'iwnienfunft mit ^Infelmo nic^t

nur feine (Sc^iüette nic^t me^r betreten, fonbern auc^

forgfältig termieben, ber ©egenb nal^e ju fommen, in

ber e§ tag; ja felbft nur baöon 3U frören loar il^ni

at(mdf)(ig fo |)einlicf) gehjorben, ba§ er bie für 2ln=

fe(mo'^ ^aug^alt fceftellten Wiener 6i§ jum §aug=

beforger ^inab entließ unb, ba§ §au8t^or furstoeg

abfc^Ue^enb, ba§ §au§ lieber in 2;rünimer gelten

ju taffen, al§ auc^ nur mel^r einen ©ebanfen baran

ju njenben, befc^Ioffen ^atte. Mein bie bämonifd^e

©etüalt, bie fein ganjeS Sßefen oertoanbelnb i!^n

feit 3J?onaten ru^^elog üorn)ärt6 trieb, ^tte i!^n

auc^ über bie Ätuft biefeg SSorfa§e§ leicht ^intoeg=

gef)oben, unb er f(^ritt, nun ein freiwilliger Se=

n)of)ner be§ »erl^a^ten ^aufeS, burc^ ben 5lnblicf

ber fürftUd} gefc^mücften Öiäume nur noc^ nie!^r er=

bittert, über feinen planen brütenb, bie lange 9teii^e

feiner tobtftitlen ©emüc^er auf unb nieber.
"

2Rit Sinbrurf^ ber 9?a(^t erfc^ien Seppo, i^n

mit ben nötl^igen $?ebengmitteln ju oerforgen unb

i^m bie (Srgebniffe ber ^Beobachtungen, bie er ben

Xaa, über angefteüt l^atte^ mitjutl^eiten, . 3)iefe

Unteren entfprac^en feboc^ feinegtoegg ben (Srtoar^

tungen 9?uggiero'g, fonbern ertoiefen fic^ toietmel^r

14*
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ber Streichung feiner 3^fcfe tiiglid^ ungünftiger.

2)cnn über §einric^ -3lfung unb fceffen ißerl^ältniffe

hjugte 336^3^0 nur ju 6erid}ten, ba^ ber junge 2)Jann

bc€ beften dtuj^^ genieße, mit (Sifer feinen ge=

fd^äftlid^en Obliegenl^eiten nad)fomme, unb ein bei

toeitem ftiüereö unb eingejogenereS ?eben \ni)xt,

aU bie meiften feiner 5l(terggenoffen. -3n 53e3ief)ung

auf bie ?lnfc^täge, bie er gegen 9iuggiero, ujie biefer

58ep)30 unb beffen 'Böljmn t^orgefpiegett f)atte, im

©c^ilbe fül)ren fotite, tcax ben le^teren aber nur

ber Umftanb aufgefallen, ba§ ber grembe ah unb

ju im danal an 9?uggiero'g öau8 t^orüber fa^^rc,

ober gegen 2tbenb in bem @ä§d)en, auf tüetc^eS

bie i^enfter beö (Sd^(afgemad)eg 5lmbroften'§ ]^inaug=

gingen, auf unb nieber njanble. jDie§ roar feit

9^uggiero'^ toorgebticf^er^^eife täglid) gefd>eben; babei

aber lr*ar c^3 geblieben. 2Ba8 Slmbrofia betraf, fo

melbete 58epf>o , ber fou 9^uggiero Sluftrag ^atte,

getegenttic^ auc^ über ben «Stanb ber 2)inge in

beffen eigenem §aufe 9^ac^rid)t einjujiel^en, ba^ feine

©ema^Iin unter bem 53ortt)anbe, e§ fei nid^t f(^icf=

lid^, fid) in ber 5lbh3efenbeit i^re§ Gtjegatten in

ber Söett ju jeigen, im ?aufe be§ CEarneüalä feinem

33aIIfefte me!f)r bei5uh3of)nen gebenfe. 33ei biefer

(3c^u(j^ternf)eit beö jungen ©eutfc^en unb bei ber

Gntfc^iebenl^eit, mit ber 2lmbrofia jebe 9)iögli(^feit,

ba§ angefnü|3fte 33er]^ä(tni§ fort^ufe^en, abfc^neiben

ju tüotten fc^ien, tonnte 9^uggiero nidit mefir er=
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irarten, fca§ bie ©urc^fül^rung feiner (Snttoürfe, tote

er gehofft 'i)atu, tmd) bie überträltigenbe SD'Jad^t

ber ?eibenf(^aft im Saufe ber 3)ingc glcic^fam »on

felBft fic^ ergeben tcürbe, 23ei ben (Sl^arafteren,

bie fi(f| ^ier einanber gegenüberftanben , mu|te er

felbft .'panb an'^ Ser! legen, toenn feine ^läne

gur 5lu§füf)rung fomn\en foHten, unb er roax auä^

baju entfc^Ioffen.

ißor Slüem fe^te er ber weiteren Ueberteadbung

§einrid) Olfung'g al§ einer ferner unnü^gcn QJJa^^

regel ein ^id, um freie §aub für feine Unterne]^=

mungen ^u gewinnen , unb um 5(mbrofien'S 9?uf

nid}t gu gefal^rben
;

ferner erfldrte er, unmittelbar

nac^ bem ndcf)ften 2J?agfenbatIe, ber im D^ibotto

ftattfinten n3ürbe , t)on feiner corgeblic^en 9Jeife

nac^ Jreüifo in fein §aug jurüdfe^ren ju rooHen,

beibeg jum großen SWi^oergnügen iSeppo'g unb

feiner (Soi^ne, bie ben 2;ag üern3ünfd)ten , ber ben

©elbbeutel ^Huggiero'iS bem Sereic^e if)rer 2tnfprü(^e

entrüden foüte, loäfjrenb biefer (elftere eben biefen

ül^ag mit Ungebu(b ericartete, um bem ©tillftanbe,

ber in ber 2luörüJ)rung feiner ^läue eingetreten

lüar, entgegen 3U arbeiten. 2)er aber biefen S^ag

am fel^nlid^ften berbeiroünfc^te, tüar §einric^ Otfung.

j^enn rcenn aud> 3(mbrofia bag glül^enbe Se!ennt=

ni^ feiner Seibenfc^aft mit ber ©rflärung eriüibert

l^atte, fie fei oermdfilt unb i^re ^f(id)t gebiete il^r,

bei ben ©efü^Ien, bie er für fie ju f)egen befenne,
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für je|t unb immer aüen ferneren Umgang mit il^it^

a6jubred)en, unb trtenn auä) biefe (Srf'Iärung, 06=

gleic^ fie feine Hoffnungen rettungöfoö oernid^tete,

i^m feI6ft nidjt nur als eine natürUd^e unb notl^=

iüenbige crfc^ien, fonbern feine S3erel)rnng für bie

(beliebte unb feine t)o^t 9J?einung ton ber S^eini^eit

unb 25ortreff(id;feit il^reö SÖefenö nur nod) fteigerte : fo

fonnte e§ bod) felbft feiner bentfd^en S^reulier^igfeit

unb S3efd}eibenf)eit nic^t entgelten , bap fie , luenn

er if)r i^oUfcmmcM gleid^gültig gcHie!6cn n^äre, feine

Senierfcungen oI;ne 3^'-^£if2t ^^J^"^ i"it einer fc^erj^^

fjaften SBcnbung, aU mit ber ipeftigfctt unb 6nt=

fd)iebenl)cit a(^gc(e(;nt f)ätte, mit ber fie il;neu eut=

gegengctreten \vax; unb eben barau'^ Ijatte er bie

.^Öffnung gcfd)ö|>ft, ba^ e^ i(;m Bei einer f|.Hiteren

3ufammentunft gelingen loerbe, StmBrofien ju über==

jcugen, ba§ feine (cibenfd;aft(id)e Seit*uuberung il^rer

S^orjüge eine boUf'ommen uneigennü^ige unb an-

fprud;)^lofe fei, unb ba§ fie baburd) fid) Beftimmt

finbeu hjerbe, i^n h^enigften^ atö ^reunb, aU 33ru=

ber in il^rer D^äl^e 5U butben, eine 5(nfid)t ber 2;inge,

bie iinn allmäl;lig fo geläufig it*urbe, ba^ er an bem

für ben 9}Jag!fenBalI Beftimmten 3I6enb ber (Srfte

loar, ber bie ©äte bes* 9iibotto Betrat, um nur gen^i^

feine @elegen(;eit 3U tterfäumen, fid> in biefem (Sinne

mit SlmBrofia 3U t>crftänbigen. 3(nfang§ f^atte er

nur mit feiner Ungcbulb jn fämjjfen, bie aBer, aU

bie 9^id)t t'orrürfte, oI)ne ba§ 5tmBrofia erfdneu,
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aßmäl^üg ju fte6erf;after Unrui^e fid) ftetgerte, uftb

fpäter, ali mit bem (Eintritte 2)onua Ot^m^ia'^ fid>

baö @erüd;t üerSreitete, il^re fcfiöne 33eg(eite-rin ge=

benfe lüeber biegen 3t6enb nod) ipäUx^n an ben

greubeii be§ (5arneüa(§ me^r X^tii ju ne(;men, in

fotd)e Seftür3ung uiufd^dtg, ba§ er, unfai^tg fid>

ju fammetn unb feinen (Bd^merj jn üerBergen, l^a(b

6etDU^t(og ben (Baal »erlief nnb in'» ^yrcie flitd)=

tenb ben S^Jarcnv^i^Ca^ entlang, ber fttHeren nnb

tjunüeren ^iajjetta jnethe. ®ort nid>t niefer ton

t)em ©etuü^te ber frof) kmegten 9)^enge nniBranft,

nid)t nie(;r üon ben IJieiteren Stangen ber iälu]it

»erfolgt, ftarrte er, an einem ^^fei(cr bcv 2)ogen=

palafteö gelernt, jnm 2obe bttxübt auf bie im

9JfonDlid)te gli^ernbe Jagnne I)inauö.

©ein ©djicffat war alfo entfc^iecen
;

feine

^offnnngen l^atten i[;n getäufc^t, fie 3ürnte feiner

^Jermeffenl^eit, unb il^r 3"^^" ^'^^' unoerföfjnlid^

;

feinetn)egen entjog fie fic^ ben ^^^eften beg (2arnet)al§,

fie tooüte ii^n nid)t mei^r feigen, fie l^n^te iJ^n!

jDtefen folternben ©ebanfen nac^l^ängenb füllte er

^lö^Iid) eine §anb feine (Sdjnüer Berül^ren nnb

l^örte eine offenbar üerftellte Stimme ifjm teife ju^

flüftern: „9}Jeffer (Snrico, n^arum fo einfam?" —
<3id) rafd^ umhjenbenb, faf) er einen 9J?ann in einen

fcbloarjen 2)omino geeilt oor )xd} fte^en, anö beffen

dal^nje ein 5!}?u[attenantti^ fiertorgrinfte. (Sr trat

einen @d}ritt jnrüd nnb war im Segriff, bie 2)?aöfe
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furj abzufertigen unb ju »erlaffeu, al^ ficb 9^ug=

giero loiefcer an if)n ^eranbrängte unb \pxai):

„^aht -S^r nie gehört, fca§ fcer ®(^ein trügt unb

ta^ oft auf SKorgennebel bie fcbönften !l;age folgen?

®ebt Sud^ boc^ erfi bie 9}Jü^e ju gioeifeln, el^e

-3^r oer^ioeifelt ! Ober mac^t e8 Guc^ unglüdüc^,

a(g gefäl^rüc^ gemieben 3U fein unb möchtet -öl^r

lieber alö gleichgültig gebulbet njerben? ©te^t -öl^r

ba unb gafft in ben äJ^onb, weil (Suc^ bie golbenen

2te|>fel nic^t in ben (Sc{)oo§ faüen, noc^ ei)e Ol^r

ben Saum gefc^üttelt?" — 2)iefe Sßorte ^a|ten

ju genau auf bie Sage, in ber fic^ Olfung befanb,

unb entf^racfjen 5U fel^r ben ©ebanfen, bie i^n be=

Juegten, als ba§ fie i^re Sßirfung auf if)n l^ätteu

»erfel^Ien fönnen; aud} ful^r ber Oüngling augen=

blicflid) n?ie ein 2tbler auf ben fd^irarjen ©omino

lüS, f)ielt if)n feft unb beftürmte ii)n mit fragen:

2öer er fei? 2BaS er mit ben SBorten meine, bie

er eben gefprDcf)en? 2BaS unb u?ie oiel er oou if)m

n}iffe ? — „3d) ireiß i^on Sud;", erioiberte ^)iug=

giero, „ba§ -3t)r eben auS bem 9?efte fommt unb

nod) uid^t flügge gen^orben feib ; benn Qi)x mijc^tet

fiegen, o[;ne gefämpft, ernten, ol^ne baö ^elb be=

fteßt ju l^abeu; geliebt fein, aber ireber um bie

©eUebte irerben, nod) baö ®iM ber Siebe, toie

eö fid) jienit, mit Unruifie, Sorge unb 3^^^!^^ ^^'

3a^(en! -3c^ n>ei§, ta§ -3^r Sßorte bebürft, ik Sud;

aufftac^elu, '2(ugen, bie für Gud) fef;eu unt §)änbe,
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bie (äuc^ fül^ren, unb toa^ i<i) »on biefen Slrtifelii

Befitje, \k1:)t (Sud^ ju ©ienften, icenn Q\)x anber^

ba»on ©ebraud^ mad^en tooüt l" — 2)er -öüngltng,

erft betroffen unb unfcblüffig, »arb balb üon biefen

unb anberen 9?ebengarten fo beftricft unb eingenoni=

men, ba^ er in arglofem S3ertrauen bem fc^toarjen

!l)omino aßmäl^Iig aUe ©el^eimniffe feinet ^^erjenö,

feine kibenfd^aftlid^e !Oiebe ju Slmbrofia, ben 2ln=

tl^eil, ben fie iljm anfangt bejetgt, bie ^älte unb

v^ärte, mit ber fie f|)äter bag i8efenntni| feiner Siebe

gurücfgetoiefen unb i^n an§ feiner 9'Jäl^e »erbannt

I)atte, rücffjaltlog mitt^eilte unb fic^ alö (gntgelt

für biefe ©eftänbniffe feinen diati), feinen ißeiftanb,

feine g^reunbfc^aft erbat.

Xa nun 9?uggiero au§ biefen mit ber ganjen

Ueberfd}tt)äng(ic^feit ber Ougenb vorgetragenen ÜJ?it=

tf)ei(ungen ju feiner Sefriebigung entnahm, ba§

^^einric^ Otfung, bei feiner (Sd;üc^ternf)eit unb feiner

Unfunbe ber 9)Zenfc^en unb ber 2)inge, bisher in

:8e5iei)ung auf Slmbrofia unb il^re 35erl)ä(tniffe nic^t

J3ie( rael^r a(§ eben nur i§ren Spanten unb il^re

235oi)nung ^u erfunben oermoc^t l^abe, fo roax eg

i^m ein Seic^te§, bem 5lrgIofen auöeinanber gu fe^en,

ba§ SRalgrati, 2lmbrofia'§ ®atte, ein n5unberli(^er,

grämlid^er unb eigentoiHigcr ©efeße, il^r ba§ $?eben

auf aUe SSeife »erbittere unb oergälle , ba^ er,

Slfung, ba^er feine Siebe ju i^r burd^auS nid^t

als ein Unrecht, fonbern oietmefir aU eine Fügung
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teg ^inimelö aufjufaffen l)aBe, ber i^n ber Un^

glürfU^en a\^ ^reunb ui:b Sröfter in il^ren yi'ötl}tn

jufenbe, imt. benii aiid) bie 3u^ürfn)eifung, bie er

üon 2lmbrofien erral^ren, gewi^ md)t ernft gemeint,

fonbern nur eine SD'ial^nung lüüre, 6ei feinen S3e=

loerbungen bie einer el^rbaren ^rau [d^ulbigen 9^ücf=

fiepten ge()örig in'ö 2luge 5n faffen. %i^ nun aber ber

-SüngUng in teibenfd^afttidje klagen barüSer auö&rad»,

tia§ fie an ben i^eften beS Sarneoalg ni(f)t mcl^r

t!^ei(5nnef)men gebenfe unb if)n baburc^ aller ®e=

tegenfteit beraube, i!f)re 9?cigung ju gciüinnen, tt)cnn

bieö überf)aupt nod) im 33ereid)e bcr 9JiögIic^!eit

läge, meinte, bcr 2)omino mit bcr SWuIattentarüe,

bequemer n^äre e^3 atterbingö, wenn bie (3dxthtc

iiä) il)m gerabeju an ben .^pa[ö ir*nrfe; allein ^^rauen

f)ätten eben bie ©d^niad^^eit, erlfäm|?[t unb erobert,

nid^t nebenbei toie ©änfeblümd^en am Söiefenrain

abge^ftüdt merben gn trotten! ©elegenl^eit, fe^te

er fjinju, loenn fie fid) nic^t t'on fetbft fänbe, niü§te

i^erüorgcrufen lücrben, bem fliel)cnbcn ^einbe bei

3eiten bcr S'Jüdjug abgefd^nitten Ujerbcu; c§ mü^te

benn fein, ba^ fein 33Iumenftrau§ mel^r in 93enebig

3U befd^affen ober er felbft nic^t im ©tanbe h3äre,

ein ^aar ©onette jufammen ju leimen, ober einen

2;ru|)|? 9J?ufifer ju einer anftänbigen ©erenabe auf=

3utreiben. ®iefe Stnbeutnngen eröffneten bem jungen

3J?anne eine i!^m biigt;er t^erfd^Ioffen getoefene SIBett

unb erfüllten i^ mit um fo größerem Sntjüden,
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a(ö \id} ^uggiero l^ierBei fd^Iau genug iat^ 2Itifct)en

5U geben »erftanb, aU iüäre bei feiner (Sinmifd^ung

in bie Herzensangelegenheiten §einric^ -3I|ung'ö

inlgel^eim 5lnibro[ia'§ @influ§ im «Stiele. 3)er

erfte greubentaumel be§ Verliebten tourbe inbeffen

burd^ bie (Srioägung ber (Si^raierigt'eiten getrübt,

mit benen i^m, einem üölligen ^JZeuIinge in folcfoen

2)ingen, bie 5lu§fü]^rung ber ißorjc^läge ^uggiero'«

»erbunben fc^ien, big biefer ii)m nic^t nur Ort unb

©tunbe für bie ©erenaben au'äjufunbfci^aften t»er=

f))rad>, fonbcrn aud) bie rid^tige Seftettung ber

Slumenfträu^e von ber (Sonette verbürgte unb fic^

baburc^ ba§ unbebingte 33ertrauen beg jungen 2)?an=

neö geiüann. ®ic befprac^en benn auc^ fofort .bie

erften unb bringenbften 25or!ef)rungen, terabrebcten

bie ©tunbe, um bie fie [ic^ in ben folgenben 9^äd>ten

bei San Giovanni e Paolo üor bem S^eiterftanbbitDe

be§ (iofleoni 3U ferneren SJerl^anblungen treffen

njoüten, unb trennten \i<^ fobann, um ii^r Säger

aufjufud^en, ieber, hjenn aud^ in ganj anberem

(Sinne, ton ben (Sreigniffen ber I;ingefd)tounbenen

9?ac^t fiijc^lic^ befriebigt.

2l(§ 9?uggierD, am näc£>ften 9}?orgen in bem

tobtenftitten §aufe an ber 3Seronabrüdfe erhjac^enb,

bei fic^ bie SBege ertoog, bie er junädifl einju^

fc^Iagen ^be, fiel eö i^m pUi^liä) fd^wer auf's iperj,

tcetd^eö ©en^ebe oon Süge, Zxüq unb SJerfteHung

er um fic^ ^tx anjettte, ir*elc^en fc^hjeren unb fc^merj^
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tid^en kämpfen er feine eble ©emafjlin augfe^e unb

irie irenig eö t^m, bem alten, efirenl^aften ^riegS=

manne, gejieme, fo Irumme SBege unb ju fo fc^Itni'

mem ^kk ju »anbeln. 3!)ie (Sm|)finbungcn t»on

©d^am unb 33ebauern, bie fic^ 6ei bietet iöetrad^tung

il()m aufbrangen, mürben auc^ oielleid^t in feinem ^n=
5en bie D6erl)anb be^u|Jtet unb il^n 6en>ogen l^aben,

jule^t boc^ nod) Don feinem abenteuerlici^en '^piane

a&^uftel^en, njenn er nic^t, bag §au8 burd^njanbernb,

unüerfef)en§ in ba§ ©emad) getreten njäre, in bem

bereinft feine Ie§te 3"f^"^"t2i^^"nft "^it 5Infe(mo

ein fo bebauerlid^eä (gnbe genommen Ijatte. 2)er

3lnblic! biefeg @emad;)e^, ber (Stätte feiner ©c^mac^,

tt)ie er eö nannte, genügte, in feiner iBruft ben

üerlobernben Sranb nsieber jur l^ellen iJkmme an=

3ufacf)en, unb ii)n mit bem glüfienben S3er(angeu

lu erfüllen, bie einmal gefaxten (Sntrttürfe um jebeu

^reiö augjufüi^ren. Unb fo terlie^ er, olfine njeiterer

Ueberlegung 9?aum ju geben, ba6 ^au^ an ber

33erona6rüde, um fofort alö reifenber 2Öanberer in

feine Sßol^nung am Canal grandc jurücfjufel^ren,

roo iJjnSlmbrofia alö einen längft fe^nlid>ft ©rrcarteteu

mit aufrichtiger greube empfing. UiH na&) ben

erften Begrünungen S^uggiero über ben ^vccd unb

bie (Srfolge feiner üorgebIid;en 9^eife berichtet ^atte,

unb nun an Slmbrofia mit ber ^lage [i(^ njenbete,

ob fie njäl^renb ber ßeit ii^rer Strennung fid} i^rem

33erfpred)en gemä^ üerfjalten unb bie ^reuben be^^
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?cbeuS in frö^Iidjer @e[ellfd)aft gcnoffcn l^afce, ftanb

btefe tüie mit ^ur))urg(utl^ übcrgoffen unt) Berief

[ic^, bie 33Ucfe auf ben (Sftric^ beg ©emac^eS ge^^

^eftet, auf eine Iiartnäcfige Un^ä§Iic^!eit , bie fie

längere ^dt baS ^au^ pi lauten unb in ftiüer

Sinfamfeit il^rer ©efunb-^eit gu })flegen gejtoungen

\)abt, eine ^(ngafce, bie aut^ il^r 5lu§fe^en aU 'ooU^

tonimen richtig ju 6eftätigen fc^ien ; benn il^re

SBangen haaren »on burd)fic^tiger Släffe angel^auc^t,

ifire fonft fo 'i}tU unb frifc^ (eud)tenben Slugen

Mirften matt unb träumerifd) , unb fetbft if)re Se=

loegungen, frül^er rafc^ unb k66aft, fcfeien je^t

weid^e, mübe ©elaffenl^eit h?ie in ein toeiteg fatten=

reic^eg ©ehjanb malerifc^ einju^üffen. ©leicbnjol^t

trug i^r 5tn6tid feineSojegg ba§ @e|3räge ber Äränf=

(ic^feit, tietmeBr ^atte il^r SBefen, bon fanfter

©c^toermut^ Ujic mit 9?e6elbunft umftoffen , an

besaufcernbem Steige gen^onnen, tioa^ e§ an mäb(^en=

I;after i5^ri)d)e eingefcü^t l^aBen mochte. 5lber nid^t

Blog ii)x 5leu^ereg, aud) iBr ®emütl^ trug ba§

unüerfennBare ®e|)räge ber 33ergeiftigung unb Sr=

^eBung, bie [ic^, namentlich gegenüBer iBrem ©atten,

burc^ foId)e -Snnigfeit unb ^ingeBung ber ®efin=

nung, burd) eine fo bcral^nenbe ©orgfatt für feine

Sebürfniffe funb gaB, n>ie fie i^r früBer niemals

ju @eBote ftanben. 9?uggiero inbe^, oBhjol^I feiner

biefer 3^3^ feiner ißeoBaditung entging, tcar ju

fe^r bon bem (Einen @eban!en, ber feine ganse
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(Seele einnal^m, fcel^errfc^t, unb in bem eigenfinnigen

(Streben nacf> beffen SJertoirÜicf^ung bereite gu tocit

gegangen, nm fie in irgenb einem anbern (Sinne

aU bem ber Srauc^barfett für feine ^)X)tdt auf=

gufaffen unb gu ertoögen. Sind) fäumte er nic^t,

fc^on in ben näc^ften Sagen nad^ feiner ^^eimfel^r

an'§ SBerf ju geilen unb mit unermübetem Sifer,

n?ie eS nur irgenb anging unb njo nur eine @e=

legeni^eit fid) bot, ber -^l^antafie ''2lmbrofia'§ ba§

Sitb §einrid) -3Ifung'§ aufzubringen. SBenn fie

5lbenb§ auf ben SaHon trat, fo njar e§ ber funge

3)eutfd)e, ber unten im (Sanale in einer ©onbel fe^n=

füd^tig nad) ii)x l^inaufblidenb, oorüberglitt; toenn fie,

»on ben fd^melgenben klängen einer (Serenabe getocft,

in ba§ ©ä^c^en l^inobblidte, bag unter bem g^enfter

ifireö (Sc^Iafgema(^e§ Einlief, fo toar e§ feine tool^I^

flingenbe (Stimme, bie öon 2RanboUne unb glöte

begleitet i^r entgegentönte; fein 2lntli§ njar e^,

tai im jitternben ga(fel[c^immer au^ ber 2J?itte

ber 2J?ufifer ju i!^r em))orf(^aute. 3"^^^ fanben

fic^ in bem innerften §eiligtl^um il^rer ©emäd^er

balb feltene Slumen unb ©etoüc^fe aufgeftettt, balb

fd^müdten ^iertic^ geftod^tene Äränje ben §at§ i^rer

Saute, balb lagen auf ifjrem ^u^tif(^e anmut^ige

(Sonette auf ambrabuftenbem ^a))ier me!^r f)inge=

malt, oI§ gefc^rieben, ol^nc ba§ 5lmbrofia jemals

ergrünben fonnte, njie biefe jDinge ba!^inge!ommen,
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lüenn fie auA nirf^t i»of)( im 3*^^^!^^ f^i" fonnte,

»on inein fie famen.

Mein ber (Sinbrurf, ben alle biefe UeBerra=

fd^ungen auf SlmBrofia machten, irar fetneöiceg'?

ber üon 9?uggtevo getoünfrfjte
;

fie ßennieb eg näm^

lic^ allmäl^Iig, fic^ auf bem 33aIcon ju seigen; fie

30g firf) bor beu ^(äugen ber ©ereuaben in ba§

-Snnerfte beö ."paufeS jurüd; Slumen unb .dränge

akr ^erpflücfte fie, unb bie ®ebid)te üe§ fie, in

fteine ©tücfe jerriffen, in ben Sana! f)inaBflattern,

unb ivoax icie üorfäijtid) oft gerabc in bem 2tugen=

Bude, n}enn ber junge ©eulfc^e unten in ber ©on-

bei üorüBerfuI^r. 33iele S^age toaren fo t>ergangen

;

bie Seibenfc^aft §einrid) Olfung'S n^ar mittlevireile

in bem 9}?a^e geftiegen, ai§ bie t) erb erB liefen diai^'

fc^Iäge beig gel^eimni^ooHen fc^tcarjen 2;omino'g mit

ber 9}JuIattenIari^e feine 2ld)tung für 2lmBrofia nn-

tergraBen unb fein reineg , untoinfürlid) Dor jebem

Unrecht jurüdBeBenbeS ©emütf) aümäl^Iig fo oer=

njirrt unb üerhjanbelt f)atten, ba^ if)m je^t ber iöe=

fi^ ber ©elieBten and> um ben ^reiS eine§ 33er=

Bredjeng nic^t niel^r jn tl^euer erfauft fc^ien. §ieju

fam nod), ba^ er auf 9?uggiero'S 3Inbentungen

^in fid) längft in ber UeBergeugnng Befeftigt I)atte,

ba^ SImBrofia nic^t nur feine (Smpfinbungen t^eife,

fonbern auc^, ba^ fie ben fd^toarjen S)omino

jum 3?ermittler eine§ iBeri^ältniffeg Beftellt l^aBe,

bem fie rüdI^attIo§ fic^ l^injugeBen nur au§ ?aune
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ober au§ 'Bdftu wodf jaubere. (S«i fonntc ba!^er

Stuggierc , ber eö enblic^ für angemeffen l^iett,

einen entfc[;)eibenben «Schritt ju tl^un, nic^t frfjnjer

fallen, bcn iungen 3)fann jur 5lbfaffung etneS

(Scf)rei6en§ ju beilegen, in bem er auf biefc 95or=

augfe^ung l^in 5lmferofia in ben gtül^enbften 5lu§=

brücfen Sefc^mor, nunmef)r aller 9?ücffic^ten unb 33e=

ben!en ficE^ ju entfrf)(agen, i^ren @efüf)(en nic^t

länger ©cn^alt anjutl^nt; unb feinem mie if)rem

eigenen ^erjen burc^ eine 3ufammenfunft bie ?0?ög=

lid^feit 5u gett»ä!^ren, fid} enbtic^ für immer ju üer=

ftänbigen unb ju t)erbinben. -Slfnng ^attt bieg

eigent)änbige unb mit feinem 9?amen unterjeid^nete

(3(f)rei6en faum t»or bem 9feiterftanbbilbe ß^oIIeoni'€

S^uggiero ü6erge6en, a(g biefer, ber beffen Seftellung

gu beforgen übernommen f)atte, ungefäumt bamit

nad) §aufe ei(te, bort f)aftig feine SJerl^ütlung a6=

tüerfenb, fid) in ba^g ^öetftübd^en fc^üd) , in bem

'ilmBrofia if)re 5l6enbanbac^t ju i?en:id)ten l^ffegte,

bug Statt auf it;ren Setfc^emet niebertegte, unb

bann fo unbemerft aU er gefommen fid) lüieber ent=

fernenb in fein @emac^ jurüdfci^rte, um ben (Srfotg

feineö Söagniffeg in ^ul^e ab^uft^arten. (Sr f;atte

nid)t lange barauf ju toarten; nod) tagen ber fcbiüarjc

Domino unb bie 2y?utattentarüe, rtsie er fie eben ah^

getegt i^atte, auf bem 2:ifc^d;)en, an beffen <£eite er

erfc^ö|)ft in einen ^el^nftn^I f)ingefunfen ujar , aU

piöi^liä) bie S^l^üre be§ ©entac^eS aufftog unb 5tm=
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brofia, ben geöffneten iSrtef in fcer ^anb, auf il^rer

©c^tteKe erfcfiien. -3l^r ''Jluge (eu^tete unb @nt=

rüftung fprac^ au§ jeber ä)iiene; baki tpar fie

bleict» Big in bie Si|)|3en unb if)re ©timme gitterte,

alg fie auf 9^uggiero jufc^ritt unb, in ber l^eftigften

S3en3egung l^alB nac^ Slt^em ringenb, Ijaih i&re 9?ebe

in furj abgebrochenen «Sä^en getoattfam l^eraug^^

fto^enb, i!^m fagte, lüie fie fc^on feit SBod^en i^er üon

einem üertuegenen g^remblingc juut ©egenftanbe

tollbreifter iputbigungen au^erfe^en raorben, tüie fie

gteid^iüol^I big gum l^eutigen Stage üermieben 'i)db^f

\i)xtn ©atten mit irgenb einer ^{age ju beunru]^i=

gen; t;eute jeboc^ überfd^reite bie freche 3Inma^ung

ii^reg 33erfoIgerg bie le^te ©renje beö äJföglid^en;

fjeute geböten il^r il^r ©etoiffen unb bie «Sorge für

bie (ii}xt be§ D^amenö, ben fie trage, au§ il^rem

©c^n^eigen f)ert»orjutreten unb ben (Sc^u^ il^reg

©attcn um fo mef)r anjufte^en, al§ ber ^^rebler

offenbar mit einem ber 3)iener beg §aufeg in iBer=

binbung fte^e, unb 9?iemanb bere(^nen fönne, njelc^e

noc^ fc^timmeren 2lnfc^Iäge er oielleic^t im (Schübe

fül^re. „§ier nel^mt", fe^te fie ^inju, inbem fie

9^uggiero ben in ifjrer jitternben §anb l^in unb l^er

flatternben ©rief :^inreic^te
,

„l^ier nel^mt unb left!

©el^t, lüie ber 2öaf)nftnnige mic^ oerleumbet unb

üerläftert, hjeffen er mic^ fä^ig l^ält unb ttjag er

mir jumut^et! On (Sure Slrme flüchte id), mein

§err unb ©ema^I! S3efc^ü|t unb rettet mid)! 9?uft

$alin8 Sßerle, XI, SBanb. 15
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bcn ^eiftant) be§ @e[e^cei an, brandet Suren 6in=

flu^ bei bem dtaü) ber S^ijn, ba^ er icn i?er=

meffenen i^rembling aug ^kncttg entferne, el^c ic^

in 3"^^" "i^b Sefc^ämuncj , 3elBftöerad)tung unb

@ram nitdj fei^efjre!" — iWtt biefcn Sßorten »er=^

jagte i^r in framp[^aftem (Sd^fudjjen bie (Stimme;

atl^emlo^i unb faft tanmelnb griff fie nad; einem

na'^e [tef;enben (3tnl;te, auf beffcn Seltne geftüljt,

fie miü^fam fid,^ crl^ielt unb gcfeutten §au|?te^ in

Slf^ränen gebabet, 9cuggicro'v ?Intivort cnoartete.

3)icfer aber, ber feincöiüegS crmartct IjatU, ba^

bie <Sad)C biefe äl^enbung nel^men lüürbe, griff, um
3eit unb 5^'ifl""9 ju gelcinnen, nad> bem 33ricfe,

ben Slmlnofia auf ba^ neben il^m ftel^enbe jtifd)=

d)en f)iugen)orfen I)atte, entfaltete i!^n mit gerun=

gelter ©tirne unb altem 2Infd)cine äu§erfter Gntrüftung,

unb begleitete, if)u balbtaut t'or fid) ()inlefenb, feinen

n)oI;tbefannten OnI;att mit bajloifd^en geiüorfenen

fragen, Stnörufen unb fpöttifc^en ^Semeriungen !
—

„3)ie entjüdenbe @etr)i^t;eit ber Griüieberung feiner

©efü^Ie" — ^al;, ber Surfd^c, fd^eint eg, Ijält fid^ für

unu^iberftet)lid) ! — „1)er ©timme Gureg ^erjenö

©e^ör fd;en!en!" — -Smmer beffer! — „3iifammen=

fünft!" — Stob unb Sleufel! 5)a l^inaug tcitt er,

aber id; iüerbe forgen — " §ier an baS (Snbe beg

ißriefeg gelangt, l^iett er ^lö^tic^ inne, lie^ ba§

33Iatt fint'en unb toieberl^otte mit ber Wimt üi3ttt=

ger Ueberrafd^ung mei^rere 3Jfa(e, alg ob er i!^n
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«rft aug ber Unterjd)rt|t !ennen lerne, ben Dramen

be§ SBerfafferg! — „.^einrid) Olfung", fagte er,

ben 53rief forgjam gufanimenfaltenb unb öor fic^

l^tnlegenb, „§einrt(^ -ölfung! ®ag ift freiüc^ ein

2lnbere§ ! Sn ber Xl)at ein feder, unternet)menber

S3urf(f)e, biefer Olfung! aber", fe^te er nad) einer

$aufe l^inju, inbem feine Stirne fid) glättete unb

€in fettfameg Säckeln um feine SiDpen fpielte, „inng,

fef)r jung, unb h)enn n}ir fünbigen 9J?enfd)en alle

ber 9'Jad)fid)t feebürfen, loie bürften tüir fie unreifer,

grüner -3ugenb tserfagen?"

^Imferofia, bie big bal^tn gefenften §aupteg,

tüie bom STraum Befangen, an ben ©tul^l gelei^nt

unb feben 2lugenBlid ben ^ox\x ilire» ®atten in

©onnerlüorten log&red^en ju l^ören ertoartet I;atte,

erl)ob Bei biefen SBorten Betroffen i^re nod> tl;ränen=

feud)ten klugen unb Blidte njie fragenb nac^ 9?uggiero

l^iu; biefer aber fuljr fort: „3'l)r mü^t n^iffen, 5lm=

Brpfta, ba§ biefer -ölfnng au8 einem öornel^men

l^atri^ifdjen @efd)led)te SlngSBurgS entfproffen, reid;

unb rool)lerjj?gen, oBgleidj , toie fid) jeigt, ethjag

Ieid)tf{nniger unb neriüegener 5J?atur ift, unb ba^

ic^, tl)eil§ au§ SBol^lgefalten an feinem l^eitern, an=

mulmigen Söefen, t^eil§ auf toielfad^e @mj3fe^lungen

f)in befd)loffen 'i)attt, ben jungen DJlann in unfer

^au8 gn jie^en, fo ba^ e8 fic^ nun fragt, ob e8

nad) (Suren äJlitt^eilungen geratl;ener fei, biefen

Ißlan aufzugeben, ober i^ uic^töbeftoiDeniger jur

15*
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5lugfüt)runö ju bringen?" „2Sie, maS fagt Q^x?
— Qf)x fönntet— ie^t 'no^ njotttetS^r?" unterbracf)

il^n Slnibrofia, taum 2lntlt)ort finbenfc, il^r (Srftauneti

au^Sutrücfen. 9tuggiero aber, ber feine gaffung.

üoHfommen irieber gen)onnen unb mitbem9}?nt!)eunb'

ber 2(ugbauer ber ^erjtceiflung Meg aufzubieten

befd^Ioffen l}atU, um 5(uibrofien tro^ i^xt^ offenen

SBiberftaubeö irenigfteu^ einige ^ugeftänbuiffe abju=

liften, ern>iberte barauf: „Unb rtiarum foHte lif

nic^t? — Qä^ bin a(t unb gebrec^Iid), 2)onna

Oltjnipia lüirb auf bie $?änge (Surer @c^öii!;eit nic^t

nief)r jur g^olie bienen motten; -3f)r bebürft eineg

(iai?a(ieri^ , ber (Suc^ in bie @onbe( fteigen f)i(ft,

(Sud) auf (Spaziergängen ben 2lrin bietet, in @e=

feüfc^aften füi)rt unb nac^ .'paufe begleitet, mit einem

Sort einei^ C£ici§beo, ir>ie rcir eö ^ier ju Sanbe

nennen , unb iDie aüe grauen (Sureö (Staubet

fid) ii)n gefallen laffen! SBarum foöte biefer jDeutfd^e

@uc^ nic^t alö folc^er roiüfommen fein? (är tft in

(Suc^ oerliebt? @ut; um fo fügfamer unb n.nüfäf)=

riger n)erbet Si)x i^n finben ! (5r red^net auf (Sure

(Gegenliebe? 9?un, biefen 2Baf)n, jiweifle iii) nic^t,

löerbet ^i)x i^m ef)eftenö ju benef)men toiffen ! 2ln

bie ©teile ber SSerfoIgungen, bie @uc^ biSl^er be=

läftigten, «werben offenfunbige §ulbigungen treten,

unb man njirb aU lanbe^übüc^ in ber Orbnung

finben, waS o^ne 3^^if^^^ neugierigen 5Wac^barn

bereite je^t 2lnla§ ju bogljaften S3emertungen ge^-
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-geben f)at, itnb üieHeic^t in ber 3u^i^"tt ju noc^

frf)Ummeren ^orauöfe^ungen %xda^ geben njürbe!"

— §ier abbred^enb lüollte er ber (Srloägung

unb @rit)iberung dlanm getoäf)ren, erI;o6 ficb toon

feinem (Stuhle unb fdjritt ba§ ©emai^ auf unb

nieber, alö 2lmBrofia, bie Setäubung, in ber fie

•feine feltfamen 33etrac^tungen mit immer rca^fen^

bem (Srftaunen öernommen f)atte, gemattfam ah=

fd)üttelnb, il;m gurief: „Unb ber 33nef, ber ©rief

—2lngeftc^tg biefer fred^en, öerlcumberifc^en@c^mät)=

fd^rift fijnnt Q^x, ber fie gelefen, mir jumutl^en,

mir, bie fie em|)fangen — " „^ai)", unterbrach

fie 9?uggiero, „h3er loei^ toon bem iBriefe, lüenn mir

fcaöonS nic^t toiffen iDotten, toenn toir unö felbft unb

"5lnbern ableugnen il^n em^jfangen ju l^aben! ^ommt

gur Sefinnung, Stmbrofia", ful^r er fort, inbem er

auf fie jufd^ritt unb, bie lauernben ißlicfe auf i^re

iDZiene geheftet, ^rt bor if)r [teilen blieb, „fommt

jur Sefinnung unb k^t (Sud^ §irngef|)innfte nid^t

über ben Äopf irad^fen ! Ober tuotlt 3^r burdyaug

einen ©c^ülerftreic^ mit (ärnft unb 9?ad)brud be=

j^anbelt loiffen, nun fo entfd>Iagt Sucb beS 2Ba^ne§,

ein alter ^aubegen, lüie ic^ e8 bin, fönne in biefem

^alle feine 3wflud)t ju ben ©erid^ten nehmen, fon=

bem mac^t ^nä:) nur barauf gefaxt, mid; biefer

Stage noc^ einmal meine mürben ^noc£»en ju 9}?ar!te

tragen, ja mid) toiet(eid)t mit einem ©egenftic^e

im ?eibe l^eimfommen ju feigen! 9^un, toti^ ®ott^
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trenn e^ Sud) genel^iu ift, mir fott eö ntc^t barauf

anfommcn!" 3)er (Sd^merjenöfd^ret, in ben 5Im6rofta,

bao 2lnt(iij i^er3n>eif(ung§t>on in ben .spänben t)er=

fcergenb, ki biefcn 25>orten auöbrac^, gab ö^uggiero

bie kfeligenbe ©eiin^I^eit, i^ren Sßiberftanb ge6ro=

d)en nnb fie anf ben 2Beg f)ingebrangt ju i}ahen,

ben er fie füf)ren tocllte. 3)emnad> erad^tete er e§

für rätl)Ud), um nid;t bie }?ad)irirfung beg er=

fd)ütternben ©inbrurfe^ abjufdjtoäc^en, ben 5lm6rofia

burc^ bie le^te SEenbung ifjreö ®efpräd>e8 enipfQn=

gen ^atte, bie fernere ^er()anbtung be§ ®egenftan=

beg einfüveiten auf fid) berul^en jn laffen, unb fo

fprad; er, bie teftürjte ©attin faft gerührt in bie

kirnte fd;lie§enb, niilß unb Begütigenb: „33eruf)igt

Sud), mein^erjHatt! (So iinrb ba^;in nid)t fommen!

@e^t 5u Sette, laßt Guer er^il^teg 33Iut fid) al-

fü!^(cn, unb über 92ac^t, ^ireiffe lö) nid^t, tt)erbet -3f)r

fetbft lü ber (Sinfi^t gelangen, ba§ bie meifteu

3)inge auf örben nur baö bebeuten, olg tüag tcir

fie gelten (äffen, ba§ aKe 3Ser(egenf)eiten unb <2c^a)ie=

rigfeiten, in bie tuir geratl^cn mögen, in bem 2Jfa^e

fi^ terfd)(imniern, a(g rcir Sürm barüber fd)(ageu

unb ba^, 3lUeg it)oI;l erlogen, mein 5Sorfd;fag, toie

fel^r er @u(^ befrembe, benu bo(^ am @nbe bag

geeignetfte äJÜttet barbietet, (Suren {ungen Slnbeter

3ur iBernunft ju bringen, ober bcd; feinen äöai^n=

finn, ung icie i(;m felbft, mögüd>ft unfc^äblic^ ju

maci^en. @ute 9kc^t alfo unb morgen bag Seitere!**
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— 3)amit brücfte er 2(m6ro)'iß liebfofenb an fein

^erj, ai^ bieje, ^lö^Iid) fic^ feinen Firmen enttDin=

benb uufc feine §änbe frampffiaft in bie ifjren

fc^Iie^enb, mit l^oc^ioogenbem S3ufen alfo anf)u6:

„@ott tüei^ eö, mein t^enrer @atte, ba^ id) inet*

taufenbmat lieber mein Seben [^inopfere, a(§ baö

ßure irgenb einer ©efal^r blc^fteÜen trollte!

@(ei(f)n3oI)( gebieten mir ^flic^t unb ©ehjiffen bie

9Kitte(, beren Slntoenbung -3f;r toorft^kgt, jn t>er=

Jüerfen, unb fein Ueberlegen fann biefen Sntfc^lu^

erfc^üttern, benn — " l^ier innel^attenb
,

fentte fie

ba§ ^aupt auf bie Sßruft, unb bra^ in (autel,

ungeftümeg ©c^Iuc^jen au^, ba§ fie aber mit aller

Slnftrengung nieberju!äm))fen fuc^te. 2l(ö fie fid^

tcieber erl^olt ^attt, fu^r fie fort unb \pxadi er-

fc^öpft mit müber, faft tonlofer ©timme: „-3c^ mu§

®uc^ Sitten fagen! Qd/ f)abe ben jungen 'SJlann

mehrere TlaU gefproc^en! Sd) weip nidjt, toetc^er

2)ämon i^n je^t erfaßt, if)n fic^ felbft entfrembet

unb ju fo i>erbred>€rifd^en (Schritten l^ingeriffen ^=
ben mag. 2)amal§, toetg ic^, fanb ic^ il^n fc&Iic^ten

unb einfad^en ©inneg, »ott frif(^er unb leb^fter

©mpfinbungen, bibbern unb treul^erjigen ®emütf)e§

unb — " fe^te fie big in bie Bppm erb(eid)enb

mit niebergefc^lAgencn Singen l^inju, „unb er gefixt

mir fet)r too^I!" — 9?uggiero fniff bie ^ipptn ju=

fammen, a(§ er biefe (eife l^inge^auc^ten 2Borte J?er=

nal^m, unb ein ©efül^I n)ie ton 33itterfeit, ja ton
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©d^merj buvd>5ucfte feine ®ee(e. 2)ie Seibenfc^aft, bie

tf)n 6ef)errfd)te, mar aber ju mäcf^tig, a(Ö fca^ nic^t bie

©ocge für ba§ ©elingeu feines 9^ad;eiüerfe8 ü6er

biefe nienfd)Ud)e 9?egung ba(b njieber bie Oberl^anb

genjonnen I)ätte. „9?nn, befto beffer;" begann er, ben

S^on gutmütl^igen (Sd^erjeS anfd)tagenb; „gefällt ©uc^

ber 33nrfc^e
, fo irirb eö (Snd; nntfo leidster lüerben,

i^ni ben ^op] jnrec^t jn fe^en ! Unb in ber Z^at,

er ift ein [;übf^er 3ungc mit (euc^tenben Singen

unb mit fpredjenben 3"92n, fd){an! unb brall njie

eine Spanne, unb überbieö für einen S^entfc^en ganj

feinen unb einnef)menben SBefen'? ! 1)abei fc^eint er

mir gutmütbig unb lenffam, unD S^v lücrbet, n)enn

Ql)x anf meinen S5orf(^(ag eingef)t, gang (eid^teä

©piel mit ifim l^aben, i^n gang nad) ßurem ®e=

fd)mad beranjieben unb in jebe t^orm umgießen

fönnen, bie -Sfir il^m geben ioottt! 9?e]^mt nur

bie <Sac^e nic^t fo fc^tüer! SBerft ben üerrüdten

Srief in'§ ^feuer, fü^lt (Sud) nic^t bon ben jToH^eiten

eine^ 53erUebten beleibigt, fonbern ergoßt (Sud) an

feinen §ulbigungen unb Ia§t @u(^ anbeten! 2öa§

»erfd^Iägt eö (äuc^? Sel^attet -9^r bod) freie §anb,

i^n fortsufc^iden, njcnn er (Suc^ langtoeitt, ober

toenn er jubringlic^ toirb, il^n mit einem: 33i§

l^iel^er unb nic^t njeiter ! in feine ©c^ranfen jurüd*

jutoeifen!" — Sr l^ielt inne, benn ein ©eufjer

entrang fi(^ auö Stmbrofta'g 53ruft, bie bisher

ftiü in fid) gefe^rt, bteic^ »ie ein 9J?armorbitb
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»or if)m geftanben, unb je^t loie mit '!|3ur|)urg(utl^

übergoffen, [(üfternb ^inl^auc^te: „Unb toenn e0

ba^in fäme, ba§ id^ t^n liebte!" — Sei biefen Sor=

ten fu^r 9?uggtero'§ §anb unti3illfürü(^ nac^ bent

2)oIc^e, ben er am ©ürtel trug, aber eben fo bli^=

fc^neü burc^judte il^n ber ©ebanfe, ba§ 5lntbrofia

nur barum früi^er ben Schein ber (Sntrüftung

über Olfung'g 33rief angenommen l}aUf um ju er =

fal^ren, iüie er, 9^uggiero, fic^ üer^atten ipürbe,

tüenn fie in irgenb einen 8iebegf)anbe( fic^ einliege;

fcag er fomit fein ©piet bereite getuonnen get)abt,

bag ftc einen [otc^en mit -S'Ifung einjugel^en gleic^

toom Slnfang l^er nirf^t abgeneigt geaefen h^üre unb

jmar al§ er eben am meiften fürd^tete, eg ju berlieren.

3)ie iüilbe ^reube, bie er barüber em^jfanb, erftidte

für ben 5lugenbürf in feiner Sruft aUe anberen

@efüi^Ie, bie [id> barin regen mod)ten, unb fic^ tt3ie=

ber in feinen $?ef)nftu;^I juredjt fe^enb, fagte er

laut auftac^enb unb faft leichtfertigen XontS : „9^un,

unb toag mel^r? 90?eint O^r ettoa, id) hjäre fo toll

unb eiferfüc^tig n>ie jener Suboüico SOtoro, ber ba=

mal« auf ß^t)pern feine §augfrau eine§ (Sc^nupf=

tucf)e§ loegen erbroffette? 9?ein, ic^ bin nicfit ü)ic

ber §unb be§ @ärtner§ im ^ol^Igarten, ber toeber

fetbft nafc^t, noc^ 5lnbere nafc^en lägt! Sf)x follt

nic^t ^ungern an ber rcic^ befe^ten 2^afel beg Sc=

fcenö, »eil ic^ nur toon ^ran!enfü|)|3(f)en lebe! (Erfreut

<Sud> (Surer ©Aönl^eit unb geniegt @ure-3ugenb! -^c^
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bin fein DJeibtjort unfc Q^x feib eine finge grau;

i(f) teei^ ein 5luge unb int S'Jotfifan beibe Singen

jnjnbrüden, bamit ttserbet Q'i}X ben (Schein jn retten

toiffen! SJJel^r berlange ic^ nid^t ! -3m ©egent^eit"^

fe^te er fjinju, g(eid}fani um 5lmbrofien üBer ben

Umfang feiner 2Biüfäf)rigfeit feinen 3^^^!^^ l^^

laffen unb bie (Badje. etn= für aUemal obgemac^t

ju l^afcen, „im ©egentfieif, eö nsürbe mic^ frenen^

toenn -3'f)r früher cfcer f^äter mir einen (Stamm=

erben bräd^tet, ber ben 9?amen unb bie (Sl^rcn ber

2)?aIgrQti anfredit erfjieüe unb ii^ren ißefi^ ben

flauen meineö ntd)t!3tt)ürbigen S'Jeffen Slnfelmo ent=

gcge. (Segnen n^nrbe ic^ ibn, tonfenbmat fegnen

unb @ctt auf ben Änieen für ben <2of)n meiner

9?od^e banfen!" —
Sxuggiero i^atte im ^euer ber 9?ebe nic^t be=

merft, toie 2(mbrj>fia, iräf)renb er ]pxaä:f, aßmäl^Iig

fca^ tief fjerabgefenfte §aupt er^ob, fid) au§ if)rer

bemütfjigen «SteUnng immer f)öf)er em^orrid^tete^

t»ie il^re 5lngen fnnfelten unb if)re erft erfc^roden

ftaunenbe 2)?iene nac^ unb nac^ 3ur 9?n]^e be§

©teineig erftarrte. iBei ben legten SBorten 9iug=

giero'ö ]\<i) rofd> umfe^renb, toonbte fie fid> rul^ig

gemeffenen Sdjritteg lautlos, fd^toeigenb ber 5;f)üre

be^ ©emad^cg jn. — „ißleibt, 2lmbrofia, tüo^in

ge^t ^^r? 2Ba§ teollt ^^r?" rief 9?uggiero be--

frembenb unb betroffen ii)x nac^. — „9?a(^ ©urem

Slrjte fenben tt^iü id)", erteiberte Slmbrofia, auf ba*
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(Sd)toette be§ ©emad^e^ fid^ unmenbent) unb ernfteit

ißüdeS na(^ ilpi jurüdfc^auenb ;
„nad^ einem 3lrjte

[enben, benn -3l^r rebet im «lieber, tcürbet 3f)r bocf^

fonfi nie, and) nur im ®c!^erj, (Suc^ erlaubt l^aben,

gegen eine ei^rbare ^rau ©efinnungen ju iiu^ern^

lüie Obr fie eben Je^t mir, ©urer ved)tmä^igen,

^flid)tgetreuen ©attin in'§ 5lnt(it? ju jd)(eubern.

»agtet! 2ßa§ -öl^r aber andf bamit gemeint ^aben

mögt, »ernebmt: nie njerbe id; gugeben, ba§ §ein=

rid) -ölfung bie (Sc^ioette be§ §aufe§ überfdjreite,.

in ttsetd^em ic^ al§ ^auefrau uralte; im @egen=

tl^ei(, iDenn ^i)x mir @ure §ütfe öerfagt, fo icerbe

id) fetbft mic^ an ben 9fati^ ber ^t^n toenben unb

feinen (Sdjulj gegen fernere 53erfo(gungen be§ toü=

breiften 3üngting§ in 2lnf)3rud; ne(;men !" — 9?ug=

giere, fid) in feinen Srlüartungen getäufd^t unb bie

53ernic^tung aller feiner »Hoffnungen üor fingen

fel()enb, überbieö fc^on lange bon ber (Sorge gequält,.

ba§ atttoiffenbe 2;ribuna[ ber ^^^n tonne feinen

Umtrieben auf bie ©|3ur fommen unb ii)n bafür

5ur 9?ed;enfc^aft jiel^en, nal^m in feiner ^SerjiDeiflung

jur Untoerfd)ämt[)eit feine 3ufhtc^t : „2;l)örin!" rief

er, au8 feinem i'ei^nftul^Ie em|3ürfa]^renb, 2Imbrofien

ju, bie mit funfeinben Singen, bro^enb n^ie eine

9?od>egöttin, auf ber ©d^toette be§ @emad)eö [tanb.

„2:f)örin! 2Bem a(g mir aßein fte^t e6 ju, ben

(Sintritt in bie§ mein §aug einem @afte ^u geftatten

ober ju üerfagen? 33in ic^ nid^t Suer §err unb
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<^atte? «'pabt 3&v md)t am "2l(tave gefd)tüoren,

mir ju ge^ord)en? ©etb Q^x nid/t mein, unb barf

td^ utc^t über (Sit^ üerfügeii nad» meinem äöiüen,

ffaht S^x nid)t meinen Söorten, meinen Söinfen

Jblinblingg g^olge ju leiften?" — Äaum tiatte er

biefe 2Borte gefproc^en, aU 2lmSro[ta, ernft unD

tüürbeöoH auf i^n jufc^rettenb, nac^ einem ^ugen=

hiide. ber UeSerfegung bebauernb mifben 2;one§,

aber feft unb entfc^ieben i^n alfo anrebete: „9'?od^

nie^r at3 eine« Slrjteg", fagte [ie, „bebürft Ol^r,

fc^eint eä, eine§ Seid^toaterö ! 2)iefer iDÜrbe Sud)

fagen, ba§ Q^x ben ©el^orfam, ben id) Sud) cor

t)cm 5I(tare jugefc^tooren , nur in gerechten unb

Einigen !l)ingen üon mir ju forbern l^abt; er toürbe

^uc^ fagen, ba§ mir trog meine« @d;n3ure§ bie

•geböte ©otteg mef)r gelten muffen, olö @uer t3er=

l^lenbeter, übe(ge(eiteter Söitte, unb ba§ fein @d)lüur

«nb feine irbifd^e dlüdiidjt mic^, (Sure c^riftüd>e

t?eben§gefälE)rtin, t)erpf(id)ten fönne, mic^ jur Se=

friebigung (£ure8 tollen 9?ad)egelüfte« ber ©ünbc,

ter (Sdjanbe, jeitüd^em unb emigem 33erberben in

bie ^rme ju loerfen. Seftel^t Q^x auf (Surem 25or=

^aben, fo m^t, ba§ id) nodb biefe ©tunbe bie«

^au« üerlaffen unb in einem ^(ofter 3uftuc^t öor

^>crfu(^ung unb frebler äBillfür fuc^en unb finben

tüerbe!" — ü)iit biefen SBorten fd^ritt fie ber

%i)üxt ju unb ^atte fd;on bereu ©c^toeüe erreicht,

^(« fid) plöglic^ l^inter i^r frampffiafte« ©c^tuc^jen
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unb (Stöhnen erf)ü6 unb fie jur Umfefir Betcog,

^tuggiero, ber fi(^ burdjfdjaut, feine ißemü^ungen

»ereitelt unb bie Hoffnungen, an benen er mit

aller @Iut^ ber Seibenfdjaft feftgef)a(ten ^atte, auf

immer entfliel^en fal^, lüar unter ber SBuc^t biefeö

©c^IageiS in ben £el;nftu^{, au§ bem er fi(^ faum

in fo geBieterifcf)er Haltung erhoben f)atte, crfc^ö|)ft

jurücfgefunfen. Stobtenbleic^, bie greifen Haare lüirr

jerftreut, bag ®eficf>t in ben Hauben oer&orgen,

unter benen ^ei^e S^^ränen f)eroorquoIIen, bie 33 ruft

öon fc^ujeren ©eufjern gef)o6en, ber gebrechliche

unb l^infältige Sei6 in allen feinen ^^ibern erfc^üttert,

lag er ba, unb a(§ 3lm6rofta l^ülfreic^ fiinjueilte,

ben ©(^ttjei^ öon feiner ©tirne, bie S^i^ränen bon

feinen äöangen trocfuete unb il^m une einem Äinbe

Xxo\t 3uf|)rac^, ba 6racf) 5ltteg, toaS er fo lange

einfam unb oerfd^ioiegen auf ber @eele getragen,

loie ein Sergftrom oon feinen ^ipptn : loie Slnfelmo-

fein f)ü(f(ofe§ 2t(ter mi^l^anbett unb gefc^änbet, toie

bie erlittene ©(i^mac^ ben glüi^enben SBunfc^ in

i^m eriüedt, ber Himmel möge i^m einen ©ol^n

fc^enfen, ber ben oerl^a^ten Dfeffen be§ gel^offteu

(ärbeg Beraube, irie er enblic^ fc^on an ber (Sr=

füHung biefeS SSunfcfjeS oerju^eifelnb au§ ber Sr=^

jäf)Iung beg ^^ifc^erö bie Hoffn^nS S2f(^öpft -^abe,

teenn ni(f)t in einem eigenen, boc^ in einem ^inbe

Slmbrofia'g einen 9?äc^er feiner ©c^mac^ fic^ ]^eran=

ipaGf>fen ju feigen. 3)ie§ Sllleg mit ^lüc^en unb
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^JeriDünfdjungeu, mit Alanen ü6er tir ©dbkc^tigfeit

ber Wlcn\<i)zn, mit 3oi^"c*^au8brüd)en gegeit bie SSor-

fel^ung, bie Söfc gebeifjeit (affenb, bie Hoffnungen

bev ©Uten täufd^e, loirr burc^einaubergemengt, ent=

fprubdte wit gät)renbe5 53(ut einer eiternben 2öunbe

in rücEf)att(üfer Seibenfd^aft ber ©eete beg fiebern-

ben ©reifes unb erfüllte ^[mSrofia mit fo[d)em

©ntfe^en, ta^ fie crft loieber ißefinnung unb Herr=

fd^aft über fic^ felbft geiDann, aU er fie audi je^t

nod^, an feinem lualinfinnigen ^(ane feftfjaüenb,

mit glül^enbcn 33itten beftürmte, ba^ fie mit §cinri(^

ölfung, für ben fie boc^ 9?etgung cmpfinbe, ic-

tou^t fcem 25?cr!c feiner diadjc \[d) beigcfeüen unb

it;m f)elfen möge, Slnfehnc'ö g^reoel ju beftrafen,

ft)ie er eS üerbiene! — „Ungtüdfeliger!" fprac^

fie, aU bem ^alblval^nfinnigen enblid) SBorte unb

Gräfte gebrachen, „mit icelc^en planen tragt S^x

düd)? ^}ad) tüddjm Unmi^glid^feiten ftrebt O^r?

Setl^ört bie berberblid^e ?eibenfd)aft, bie fid) (Snrer

@eele bemeiftert f)at, aut^ (Sure (Sinuc fo fel)r,

ta^ -3{)r nid^t nur über '^flic^t unb 9?ed)t, (Sf)re

unb ©en)iffen l^innjegfpringt
,

fonbern felbft bie

©d^ranfen nic^t mef)r ir>a{)rnef)mt, bie Surem 2ln=

fc^Iage bnrd^ bie 9J?ad)t ^er 3)inge, bnrd> bie 9?üd=

fiepten gebogen finb, bie gemeine ^(ugl^eit unb bie

(Sorge für Guer eigenes 2Bof)I 3U bead^ten (Euc^

gebieten? OI)r rt)i§t, ba^ ber Sefi^ ber 9)?algrati

im SD'Jaunegftamme forterbt; begreift 3f)r nid;t, ba|
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fctbft , wenn idj e^r= unb ^[liditDer^elJen midf

bem 5[)?anne f)ingä6e, beut (Suer 9tac^eburft mi d^

öerfuppeln lüiCI, ba§ felSft, lüenn bieje ücrSredjerifc^e

^erbinbung eine ^ruc^t trüge, ba^ fet6ft bann noi)

bie @eBurt etneS 9}lab(i)en§ all Sure 2Bun[c^e unb

Hoffnungen bereitelu ujürbe? Q^x tüoHt eine in§=

gelieim erlittene, [e(6ft mir, Surer ©attin, Biä jum

f)eutigen S;age forgfältig üerfd^iciegene ©c^mac^

räd)en, nnb um bieg ju Belocrfftetligen, gebenft -Sl^r

meinen guten 9'?amen, iüie (Sure eigene Sf)re ber

3BitIfür eine§ i^remben ^reigjugeBen, ber morgen

(Euer 33ertrauen mi^Brauc^enb, mid) ber 33eracBtung,

(Suc^ bem ©efpöttc ber SBelt bloj^ftelleu fann!?

9?uggiero, fommt ^ur Sefinnung! Sf}x wart ein

ef;reni^a[ter, geredeter, bieberer 93?ann; nun aber

]^at ber fiuftere ®eift ber ^adj^, ber fid) Qurer

(See(e fcemäd^tigte, il)xz angeborne (Sd)önl;eit 3U

jotd)er §ä§ti(^feit ber 3ü3e entftetlt, wie bie 2)?u=

kttenlarbe f)ier auf bem 5tifc^e fie an fid> trägt!

— (Suer 9?effe :^at @ud> befc^impft, -S^r woHt tl^n

bafür betrügen; nod) me^^*, -3(;r woüt, um il;n ju

betrügen, (Sud; felbft noi^ ine( töbtüi^er befd^impfen,

als er getrau unb überbie» aud> nod) mid) Un=

fi^ulbige mit in ben 2lbgruub f)inabrei§en, auf ben

Q\)x ^utaumelt ! S5erblenbeter, ermannt Sud) ! 9^ei|t

(ind) I08 aus ben (Sdjlingen, womit bie §ölle Suc^

umgarnt! ^ür meine 3"^^^"!^ ^^^^ -^^^ reid^Iic^

geforgt; la^t Sud^ nic^t fümmern, ob nac^ Surem
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Sobe biefer über jener ben ^eft (äurer $abe befiljt;

überlast eö ®ott, (Sud) an bem 9?ic^t^n^ürbigen ju

räcf^en, ber (Sud) 6efd)im|}fte unb (Suer Sllter üer=

giftete, unb (Suer (SJeBet, u?ie bag meine, fei fortan

ju allen 3^^*^"= ?$ül)re un§ nid)t in 23eriuc^ung,

fonbern erlöfe un8 ton allem UeBel! 2lmen." —
3)iefe loo^Igemeinten SBorte gingen jebod) an 9?ug=

gierofpurtog fcorüBer; faum ba^ er fid) loieber etlraö

erl^olt f)atte, begann er neuerbingä in Säfterungen

gegen (Sott, in ^(üd)en über SBelt unb 2J?enfc^en,

in bittere Etagen über Slmbrofia'g lieblofe §ärte

unb über ifjre !^eud)lerifc^e lyrcmmigfeit fic^ ju er=

geilen, biö enblid) unter ^po!)nge(äd)ter unb 2Butt)=

gefjeul ber ermattete Körper in luifben 3"^"n3S"

o]^nmäd)tig jufammenbrac^ unb jSlmbrofia fid) ge=

nötl^igt faf), nac^ bem 5(rjte ju fenben unb bie

®iener f)erbei5urufen, um ben S3eh3u^tIofen ju '^ttU

gu bringen.

(S§ waren traurige S^age, bie S^iuggiero nad)

bicfem »erfjängni^ooHen 2lbenb verlebte. Ueber=

rajd^enb fc^nell üom ^ran!enbette erftanben, auf

ba§ i:^n bie jenem ©türme leibenfc^aftlic^er 2Iuf=

regung nac^folgenbe (Srfc^öpfung ^ingefiredt ^atte,

mochte aüerbingg fein Körper fic^ binnen furjem

toicber oollfommen fräftigen unb erf)olen, allein

über feinem @eifte ]()ing feit jener ©tunbe eine büftere,

nie mel^r aufjufiellenbe SBoIfe. 'iflidft al§ ob 5Im:=

brofia i^n etiüa mit ^ortoürfen gequält ober in
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U)n gebrungen l^ätte, fid^ auSbrücfüd) utib für

alle ^tittn öon feinen öerberBIicE^en ^(änen tog=

jufagen; fie ^tte toietmel^r, im ©egentl^eit, ntcJ^t

au§ (Schonung ober @orge für ben Äran!en, beffen

tieBeöolIfte 'Pflegerin fie iüar, fonbern in ber UeBer«

jeugung, bie <Sac^e fei für je^t unb immer aBge=

tl^an, ieneö entfc^eibenben @ef)5rä(^e§ nie me^r

aucf) nur mit einer @iI6e ertoäl^nt ober in irgenb

einer 2Beife baranf angef^jiett; er felbft toax t»,

ber aug bem ®eban!enne^e, in ba§ er fid^ SBoi^en

unb SRonate ^er eingef|)onnen, fid) nic^t me!E)r ent-

lüirren, nid)t mel;r auö bem, tüa§ l^ätte fein fönuen,

ju bem luag nun toar, fid> ^urüdfinben fonnte.

,

2Bie flug tr>ar nid)t Wltß beredinet, toie fein an=

gelegt getr)efen?§einric^-31fung, jung, fd)ön, lte6en§=

toürbig; ^Imbrofia, lüie fie ja fet6ft jugeftanben,

i^m zugeneigt, für ba6 tieffte @el)eimni^ gefolgt!

(S6 mu^te gelingen, unb nun follte ber®tarrfinn eineg

SBeibeg, ba§ »or allen 5lnbern auf feiner Seite ftel)en,

feine ©c^mad) mitemjjfinben, ba§ 2Ber! feiner dlcKift

mitförbern foüte, 5HIe§ baö jerftören, nieberrei^en,

in (Schutt unb Strümmer lüerfen? (Sr fonnte eg

nic^t glauBen, unb je mel^r er barüber grüBelte

unb grübelte, befto unglaublicher erfc^ien eg i'i)m.

333a§ ^mbrofta feinen planen an fittlic^en ©rünben

entgegengefteHt ^tte, toar il^m toie SBorte in einer

fremben Sprache gef|)roc^en; benn er l^atte ben

iKa^ftab für S^fec^t unb Unrecht, ©d^mac^ unb (S^re,

^altn« SBerfe, XI. SBonb. 16
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<Sd)önI;ett unb §ä§ü(f)feit t^öllig üevioren unb fanb

in feiner (See[e nur nod) ben für ba§ feinem ^totdt

XaiX'^lidje ober Untrtnglidje. iBon ben übrigen (Sin=

tDürfen Slmbrofia'g l^atten it)n nur jicei in'8 SeBen

getroffen, näm(td) bie Einbeulung auf bie Un=

getoipeit, tüeld^eni ®efc^(ed)te ba§ erfe'^nte ^inb

feiner 9?ac^e augef)ören möd)te, unb bann bie jDar=

tegung ber ©efal^ren, benen im ^aUe ber ^u8=

füfirnng feinet ^(aneg fohjol^t fie atS er felSft

tlo^gefteKt rt)ären, iüenn $)einric^ -O^Ifuug ba8 Ue6er=

ma^ beg in i^n gefeilten S5ertrauenö auf irgenb

eine SBcife mi^braud)en follte. ©eine I)artnädige

23orIie6e für ben einmal gefaxten 'Infc^tag trübte

fid) jebod) mit Reiben Sebenfen ganj leicht a6ju-

[inben; n)a§ ba§ erfte Betraf, fo red>nete er mit

3ut)erfid)t barauf, ba§ ©otteö @erec^tig!eit i^m,

bem ®d)rt)erge!ränften, unmöglich einen @of)n ber=

fagen fonnte; in 5Infe^ung Olfung'i^ 6eruf)igte ifin

bie (SriDügung, ba^ biefer, ein ?^rember, in 33enebig

toeber (Sinftu^ noc^ 33erBinbungen befijje, unb bai^er

gegen einen 9}?ann feiner (Stellung nid^tö unter=

nehmen unb in jebcm ^aüe auf irgenb eine Sßeife

(eid>t ftumm gemacht iverben fönne. ©o fd>ien er

[ic^ noc^ immer nic^t nur ßöttig im 9?ed|t ju fein,

fonbern er l^ielt aud> noc^ immer feinen '^lan für

burc^aug (el6engfät)ig unb auöfül^rBar, irtenn eö il^m

nur gelänge, üorerft nod) ein 9?ätl^fet 5U löfen unb

bie gel)eime 2;rie6feber ju entbeden, mit bereu 3luf=
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fc^neffen ^mbrofia'l i8eben!ltcf>feit fc^tütnben, il^r

©tarrfinn ber S^otl^toenbigfeit fic^ beugen ntü^te.

liefen unb äl^nüc^en ®eban!en gab er tagelang

um fo ungeftörter ftd) ^in, aU 2(mbro|ta in bem

URa^e, al§> feine ©enefung fortjd^ritt ,
[ic^ att*

mäf)(ig lüieber in il^re @emäd)er jurücfjog, ^ufig

ftunbenhnge ^efprec^ungen mit bem Pfarrer öon

©anta 9}?aria ^'^^^i^^S'^f il^rem Seic^tbater unb

©etoiffen^ratl^e abhielt, unb über^au|3t auc^ il^rer^

feit§ ftill in fid) berfunfen, in fd)h3eren inneren

^äm|3fen befangen fc^ien. 5luf biefe SBeife me^r unb

mel^r fid^ fetbft überlaffen, berftel 9?uggiero unbe=

tou§t in feine aüe ©ertso^n^eit, laut ju ben!en, in

fotd^em ®rabe jurüd, ba^ i^m ©elbftgef^^räd^e ju

i^alten ^ur jtneiten 9?atur iuurbe, unb toie bie

jDiener in feinem 53or;;immer (äd^elten, lüenn fte

"bie «Stimme i!^reö §errn mel^r ober minber laut

in ben berfc^iebenften jtonfätten aug beffen einfamen

®emad)e !^erau?fd)allen hörten, fo ftarrten auf ber

<Stra§e'bie ^^orübergel^enben, toenn fie ba§ 9}Zienen=

]pid unb bie f)eftigeS3en)egung ber^änbe geh3a]^rten,

mit benen S^uggiero feine leife öor fic^ ]^ingemur=

melten SBorte begleitete, i!^m erftaunt nad), unb

eg fef)Ite nic^t an folc^en, bie i^m auc^ je^t ben

^Beinamen: mezzo matto, nur in einem anberen

(Sinne, aU bieg in feiner Ougenb gefc^al^, mieber

beilegten. ®abei toar aud) feine frül^ere 9J?enf(^en=

fc^eu in i^rem ireiteften Umfange toieber jurüd*

16*
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gefeiert unb [eine einzige ßrl^ohtng nad) langen,

einfam in [einer ©tube !(;ingebrad)ten Sagen beftanb

barin, ba^ er fid; gegen 5{6enb jnr Äirdje 8. Gio-

vanni e Paolo begab unb bort in irgenb einem

S3erftecfe, ber i^m ben ipinblicf auf baS 9Jeiter=

ftanbbilb beö (£oIIeoni geh3äl;rte, bie'^(nfun[t§einric^

-3'l[ung'ö eriuartete, hjeld^er ncd; immer jur rerab*

rebeten ®tunbe ba[e(6ft er[d)ten, täglic^ ber (Sr[c^einung

beg [djUMrjeu ©omino mit ber 93tu(atten(arüe um [o

ungebulbiger f)arrenb, al^ er bereite iccdjenlang aller

9?ad)ri(^ten yon ber (beliebten entbel;rte unb [ic^

täglid;, uad^bem er ftunbenlang C'erjtoei[elnb öor

bem ©tanbbilbe au[ unb nieber ge[d;ritten, eben [o

troftlog iüieber entfernte, al^i er Ijoffnungeüotl ge=

kommen irar. ^uftteilen i^er[d;a[[te [id) 9iuggiero,

ber immer mit ipeinrid) Ot[nng oerlari^t unb tier=

l^üUt üerleljrt, unb bat;er nid)t jn be[orgen I;atte,

üon i^m erl'annt 3U iverben, baö ab[onberli^e 53er=

gnügen, ganj nai^e an [einem ©d^ütjlinge Ijinjn^

ftreifen, bie (Seufjcr [einer Ungebulb 3U üirne^men

unb ju [el^en, Joie er nnmutl^ig tzn Soben mit

ben S^ü^en ftam^fte, n3orauf ^uggiero bann ujie

erquirft burc^ ba§ i8e)üu§l[ein nic^t aüein 3U leiben,

:^albgetri3ftet nad; $au[e [d^lid;.

Mein bie[er Sroft Ijielt nid^t lange toor; benn

toenn er gleic^ [eit ben ©rfldrungen Stmbrofia'^,

bie über il^re 9?eigung für §einric^ Ol[ung faum

jtDeifeln liefen, nnbetDu^t in ben tie[[ten 2;ie[en
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feiner ©eele einen @roH ge^en biefen ?e^teren ge*

fa§t l^atte unb an beffen 9}Jt§gefd^t(f mit bogl^aftcr

^reube ftd) iceiben fonnte, fo ntu^te toö:) anberer*

feit§ ber 2tn6(i(f biefer Reiben unfehlbar ba§ ®e*

fü{)I ber jtroftlofigfeit ber eigenen Sage fteigern

unb feine ©ebanfen n)ieber mit bo)?peIter S3ttter!eit

bem atten 3i^fpiin^te gulenfen : n)ie ?Itte§ üortreffüc^

torBereitet, mt ba8 ©etingen ganj [td^er gelcefen

fei unb noc^ j;e|t ganj fid)er loäre, loenn nur in

bem großen jlriebtoerf ein 9?ab nid/t ftocfte, eine

geber nic^t ben '^utt\t t>erfagte. !5)iefeg 9?ab ftc^

brefjen ju machen, biefe ^eber in Sehjegung ju

fegen, tvav jegt bte Slufgabe feineg SefcenS, ber

•Sn^It aller feiner ©ebanfen, ber ©egenftanb aller

ber ^aI6Iauten@eI6ftgefpräd)e gehjorben, benen er ftc^,

bie ©ä^t^en S3enebig§ burd)ftreifenb, jura Staunen

unb jum ©efpijtte SBornetimer h)ie ©eringer :^tn=

pgeben unb fie mit ben feltfamften TUtntn unb

©eberben ju begleiten pflegte. Sfftit einem fold^en

©elbftgefprdd^e terfür^te er fid) benn au(^ eineS

SlbenbS ben 2Beg nad> S. Giovanni e Paolo, roo

er fid^ ttsieber an ber "Stanb^ftigfeit njie an ber

Ungebulb §einrid) Olfung'i? ju ergoßen gebadete,

üU er fid) plcglid) anrufen ^örte, unb aufblidenb

SDJeifter Slnbrea ^aüabio, ben Saumeifter, »or flc^

fielen fal^. „Corpo di Dio, 9??effer ^Juggiero!"

rief er ibm ^u, bem alten greunbe bie öornel^m

feine §anb 3um ©ru^e entgegenftrecfenb
;

„Qf^x
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feifc t)iev gu S^enebtg ? 9)?t§fiel eö (Sud^ atfo ju

9?om, ba^ -Sfjr bie etoige ©tabt fo fc^neü »erlaffen^.

ober trieb (äud^ ^etmioe]^ gurücf in itnfere Sagunen ?

SBie bem auc^ fei, ia^t @ud) nur fagen, mir fommt

SI)r jebenfatlg gu frül;; id) f)atte noc^ nirf^t 3Ku|e

unb ?aune, mid) mit (Surem ißaue ju bef^äftigen!"

— 3l(g nun 9?uggiero, ujie oom ^^raume erh^ac^enb,

if)n Derfid^erte, er fei feit Oaljren nid)t in 9?om

gen^efen unb lüiffc ebenfolrenig , öon lüelc^em Sßaut

^aHabio fpredje, öerfe^te biefer, erftaunt einen (^c^ritt

jurüdtretenb : „2Bie, iüollt 3'^r Suren ©c^erj mit

mir treiben? §abe ic^'ei nic^t verbrieft unb befiegelt

in ber Slafc^e, ba§ Q^x in 9^om trart? SBrac^te-

niir nid)t ber (Sitbote, ben (Sarbinal ß^araffa borigen

SRonat an ben 'Patriarchen abfanbte, t>on bort ei«

©(^reiben, in bem Q^x mic^ erfuc^t, el^emöglic^ft

(Suren ?anbfi| gu $?ucera in Slugenfc^ein gu nef)mctt

unb 'ißläue jn entn^erfen/ um bag alte (Safteß ixt

eine ftattlidje 93iIIa umjubauen? ©ie ^(äne müßten

fertig fein, fegtet Q^x ]^in3u, toenn ber 3I(te ba§

3eit(id)e fegnete, bamit man bann fogleic^ jum 33aue-

fc^reiten fönne ! -öd^ ujeif nic^t, toetd^en Sitten -öl^r

bamit gemeint l^aben fönnt, aber ba§ Ol^r e8 l^in-

gcfd^rieben ^bt, bieg toei^ ic^, unb tt»enn 3^r'^-

ableugnen tooüt, nun fo fel^t eg l^ier ©d^ujarj auf

2Bei|!" — jDamit reichte er ein 33(att, baö er

mitttern?ei(e aug feiner (Sürteltafc^e l^erDorgejogen.

Ijatte, bem i(;n aljnunggboU anftarrenben S^uggiero-
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l^in, ber bann aurf), auf ben erften 33ücf bie ^anb-

fc^rift Stnfetmo'S erfennenb unb alöSalb cor ber

iBerü^rung beö 53Iatteg t»ie öor ber eineg ^eft=

!ran!en jurücffc^recfenb , mit jcrnbebenber «Stimme

bie SÖorte ^erftammelte: „O^r feib im -Srrt^um,

SDteifter 5lnbrea! 3)iefe§ Sd^reiben rü^rt nic^t üon

mir l^er, fonbern üon meinem unbanfbaren, :|)fli(i>t»

»ergeffenen D^effen, ber bie STage feineg greifen

D^eim§ jäblt, unb bie ©tunbe nic^t ertoarten fann,

um alg ein (ac^enber (Srbe in ben S3efi^ feines

9?ac^(affe§ ju treten! @ott öerbamme il^n bafür

l^ier unb bort, in @tt)ig!eit, 5lmen!" — Unb bie§

gefagt, Bog er fo f(f)nen aU bie ^infälligfcit feineg

gebrechlichen ^örperö e§ erlaubte, in ein (Seiten»

gä^cfjen uno rannte, bie unbetretenften'ißfabe n^äl^Ienb,

oI)ne 5lufent]^a(t fort, big er an eine einfame (Stelle

gelangte, too fi(f> bag üiafen be§ 3'^i^"2^/ ^^^ ^^

ii)m föchte, in grägüc^en5(ücf)en unb S3ertoünfc^ungen

gegen @ott unb bie SSelt austobte. (Snblic^ er=

fdiöpft 3nfammenbreci)enb frod) er bie (Stufen l^inan,

bie jum (Eingänge einer ^ird;e em|3orfüf)rten unb

überlief fic^ bort ^ingefauert ber ^üUe ber @e=

banfen, ber S3itterfeit ber (5m))finbungen, bie feine

Seele beftürmtea. „5D?i§^anbett, befcf)im|3ft unb über*

bieg ber^ö^nt!'' feufte er i>or ficf) l^in; „unb bie

3Wipanb(ung t)inne^men, ben Sd)im)3f oerbergen,

ben §o^n in o^nmäd;tiger2But^ üerbei^en ju muffen!

£> Jüie anberg ftünbe eg, loenn mein 5lnfc^Iag ge=
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lungen, lüeiin baS Sßerf meiner 9fac^e öottbrac^t

JDäre ! Wü tDeld^er fiegeggetüiffen 35erad)tung !önnte

ic^ über tiefen neuen freuet beö anma^enben S3u6cn

I;inn3eg bem XaQt entgegen fe^en, ber mir einen

CErben gibt unb i^n ber SJerarmung unb bem (Slenbe

in ben 9xad>en ftö^t ! O ba^ e§ üollbrac^t, üoII=

brad|t icäre!" — (Sr l^ielt ^lö^ürf^ inne uivb ful^r

lüie t)ou einem eteftrifdjen ©tral^te berührt in bie

^ö^t\ — „23onbra(^t!" ftammelte er unb verbarg

bag ©eftc^t in ben Rauben! 2)ie furcE>tbare 5lu[=

regung ber legten ©tunbe ^tte bie ST^atfraft feiner

©eele, ftatt fie üoüenbg ju erfc^ö))fen, ju neuem 5luf=

fd^wung erioerft; benn ^lö^Iic^ toar 'e§ ifjm roh

<B6)nppcn öon ben klugen gefallen; ber 5lu8tt)eg

aug bem Sabi^rintl^e , in bem er fo lange um]^er=

geirrt , icar entberft , bie Söfung be8 9?ät^fel§

gefunben, nad} beffen ©d;Iüffet er fo lange gefuc^t

Ijatte. „SSoHbrac^t!" Ujieber^olte er
5
„ba§ ift e§!

S)ie ©etüalt ber SC^atfad^en bei^errf(^t ben fd^toanfen

©iun ber 2yienfd>en! 2)a8 hjar mein g^el^ter, ba^

id; Umirege einfd^Iug, auf ^ufäKigfeiten rechnete,

ba§ id) erüften tooüte, lüag id^ erjtoingen mu^te!

2)a§ @en)ic^t ber Doüenbeten St^atfadje l^atte lä^

in bie 2Bagf^a(e ju Juerfen, nic^t il^re S3ebenfen

anju^ören, nic^t mit i^rem ©tarrfinn 5U redeten!

— 9?un wohlan, er foH, er lüirb brechen, biefer

©tarrfinn!" — <Bo rief er, bann freujte er bie

9(niie über bie Sruft unb ftanb eine äBeite mit
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gcfc^Ioffenen 5lugen, aUe Äraft ber (Seele in (ginen

S3rennpun!t fammelnb, in tiefen ©ebanfen üerfunfen

;

bann h)ar fein ^ian gemacht, fein @ntfc^lu§ gefaxt,

unb er ging angenblicfürf» an bic Slugfül^rung beö^

fctfcen, inbem er Beflügelten @c^ritte§ nad» §anfe

eilte, fi(^ in feinen fd^njarjen 3)ontino l^üVik unb

fein Slntli^, in ber 9>JuIattentart3e toerfcorgen, fid^

üon einer ©onbel nac^ S. Giovanni e Paolo

bringen lie^, too er ^einric^ -Slfung nad^ einer

©tunbe »ergefelid^en §arreng eben im ^Begriffe fanb,

bem ©tanbbilbe beS (Soneoni ]^offnung§Iofer al§ je

ben 9?ücfen ju feieren. Wl'it einem g^reubenfd^rei

empfangen, bem jebod) fofort eine i^Iut^ öon S3or=

iüürfen unb Bitteren klagen nachfolgte, feilte 9^uggiero

biefen (elfteren at€BaIb baburd^ ein 3iclf ^^^B ^^r ^^'

fung'g beibe^änbe erfaffenb, i^ mit feierlid; erl^ofce*

ner ©timme auf biefe SBeife anrebete: „(SureStanb*

l^aftigfeit f)at gefiegt, junger 9JJann ! Q^x Ifdbi fteg*

reic^ bie l^arte '^Prüfung beftanben, iüelc^e^i^^eiMud^t

unb Unentfd^Ioffentjeit ber ©eliebten (Sucfe auferlegte,

^ugbauer unb befcfjeibene 3urücEI)aItung fjaben (Sure

?iebe al8 ec^tei @oIb behjäl^rt unb fo barf id^ @ud^

nun toerfcürgen, ba^ Ol^r @uc^ in toenigen 2;agen

am ^idt (Surer Sßünfd^e unb in bem boHen S3e=

fi^e ber (geliebten fe^en toeibet, toenn Ol^r nur

bie ©ebulb ^6t, (Suc^ nod^ burc^ einige S^age

ben 53orfi^t€ma^regeIn ju fügen, irseld^e bie @orge

für i^ren 9^uf unb iia^ (Seljeimni^ (Surer ^ßerbinbung
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il^r ju Beobachten getieten." — 3I(§ nun auf biefc

SBorte ber Oünglinß mit aller @(ut^ Jugenblid^cr

lOeibenfc£>a[t unb toerjel^renber Segierbe alle i^or=

berungen einjugel^en fid) bereit erflärte, bie bie SBer=

l^ättniffe feiner 2)ame ober felbft nur i^rc $?aune

il^m toorfd^reiben toürben, f)ie§ il^n 9?uggiero fic^

nngefäumt nadj ^aufe begeben unb bei feinen

^anbetgfreunben eine 9?eife in gantiüenangelegen»

l^eiten üorf(f>ü<3en, bie il^n einige S^age üon i^rem

§aufe fern^tten toürbe; bie näc^ftfolgenbe 9}?itter=

nac^t foHte er fobann toieber hn beniStanbbilbeSofs

teoni'ö fic^ einfinben, um, bünblingg feiner güfjrung

fid) öertrauenb, t»on il^m an ben £)rt gebracht ^u toer=

ben, njo i^m früher ober \pättx in ber Erfüllung

feiner glül^enbftenSBünfd^e baö reic^fte @Iücf erblül^en

njerbe! — 9?ad)bem ber Oüngling, jujar ftaunenb

unb befrembet, aber of)ne ©äumen unb faft ol^ne

alle Ueberlegung 9?uggiero'8 ^norbnungen pünftlic^

nac^jufommen jugefagt l^atte, trennten fic^ 33eibe,

-ölfung, um bie lange 9?ac^t in ^albtoac^en S^räumen

fünftiger (Seligfeit ^injufc^hjelgen , 9?uggiero, um

fie in ber forgfältigften (Srtoägung aüer ^inber»

niffe, bie ber 5lugfüf)rung feinet ^(aneß irgenbtoie

in ben 2Beg treten fönnten, I)injubringen.

2lm näd)ften 3}?orgen begab ficf) 9?uggiero

in bag §au8 an ber 33eronabrüde, ba§ er, toie

eö bie (Stätte feiner ©cf^mac^ gen^efen, nun auc^

3U bem Orte er!oren l^atte, an bem über bie ^w
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fünft SInfelmo'g ber (Btah gebrochen toerben jotttc.

(5r burd>[c^rttt |3rüfenb bie ©emärf^er beS §aufe§

unb ent[cf)ieb fic^ enblic^ für eine im @rbgefc^o§

be§ ^ofraumeg gelegene ©tube, beren eiferne %en=

fterlaben bon au^en gu fd^lie^en unb ju öerf^erren

lt>aren, fo ba^ ber ^elüoi^ner beg @ema(^eg öööig

»on ber S5erbinbung mit ber 5lu§entoett aBge=

fd^nitten loerben fonnte, unb an bie nod| ü6erbie§

ein fleineg bunffeS ^ämmercf)en ftie^, ba€ f)in(äng=

lid^en 9?aum für ben ^orratf) toon $?e6en8mitte(n

unb anbere notfjtüenbige (Srforberniffe bar&ot, tüetc^e

er l^erbeigefc^afft f)atte, unb nun bafeI6ft auff)äufte.

9?ad)bem bieö gefc^el^en, berfc^Iop er auf ba§ forg=

fättigfte bie g^enfterlaben , i^ernagelte [ogar bie

^enfter, unb »erlief enblid; , nat^bem er nod) an

ber 5tu^enfeite ber '©tuBent^üre , ber O^eftigfeit

i]^re§ . (Sc^(offe§ nic^t üertrauenb, jtr>ei fefte 9?iege(

angebracht f)atte, bag einfam ijbe §au§, um, ben

9?eft beg S^ageg ^inburd) über feinem ^(ane brü=

tenb, bag ^eranrüden ber 9Jiitternad)t abptcarteu.

^einrid^ -ötfung, ber il^r mit nidjt geringerer Un=

gebulb entgegenl^arrte, fd^ritt fcbon lange toor bem

9?eiterftanbbi(be be§ SoUeoni auf unb nieber, aU
bie erfel;nten jtoölf (Sd)Iäge enbüd> bon bem S^l^urme

öon S. Giovanni e Paolo nieberbröi^nten. S)er

le^te berfelbeu ioar nod) nic^t ganj oerfiaHt, aU
fc^on ber fc^tearje ®omino mit ber 9}?ulatteutaröe,

toie aus ber (Srbe em|}orgeftiegen , »or if)m ftanb,
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i^nt, ber 3l6rebc gemd^, bte Slugen toerbanb unb

t^n ju ber ©onbel geleitete, toeld^e 33etbe nad^ biet*

fätttgen ^euj= unb Ouer[al^rten enbttd) an ber

S5eronabrüde an'g Sanb fe^te. 3lm 3^^^^ ^^^^^

j^ai)xt unb in ber ©tufce angelangt, bie ^einrid^

Slfung 5um Slufentölte 6eftimnit lüar, naijm 9^ug=

giero, nad)bem er eine $?am^e angejünbet (»atte,

feinem Begleiter bie Sinbe öon ben 2lugeu unb

fprad): „2)?effer (Snrico! 2)ieg ift ber Drt, an bem

Sf)x fttol^I üerBorgen ju üertüeiten f)a6t, big bie

2)ame Surer ©ebanfen 3}?u^e unb ©elegenfjeit

finbet, ©uc^ bie Umgerfel^nte 3ufammenfunft ju ge=

toäl^ren. SBann biefer 5lugenblicf eintreten lüirb,

l^ängt bon ber ©unft beS 3"f'^ß£^ '^^'i f'^^S^ -3^r

bafür, i^n ireiSUd; ju benü^en, wenn er eintritt.

3)ort in ber Kammer finbet i'^r 9)?unbborrat^ für

ac^t j^age, ob St)x gleic^, vok ic^ »erbürgen ju

fönnen glaube, nic^t bie ^älfte biefer ^dt ^ier

jubringen Jüerbet. §ier in ber ©de ift @uer 2a=

ger bereitet, möge e§ (äuc^ felige S^räume gen)ä^=

rcn, big 3^r bereinft ju einer feUgeren SSirfüd)feit

ertcad^et. Uebrigeug bitte id), ba§ ^l}x ©uc^ l^ier fo

ftiH unb geräufd)(o8 aU mögtid) üerl^alten, unb ba§

S^x hjeber ju ergrünben üerfud}en möget, iöo unb

unter h)effen !Dac^ Q^x (Sud> beftnbet, noc^ e§ übet

nef)men moHt, lüenn id^ @ud^ unter (Sd)(o^ unb

9?iegel tertoal^re, benn nur loenn bieg ©emad^ für

ööKig unbeh3o]()nt gilt, fann eg jum SRarfftein
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(Surer Reiben, ^ur ©eburtsftätte (Sureg ©lürfeg

toerbeu!" — 9?ad)bem er biefen SBorten noc^ ba^

5Serft>rec^ett I)ijtjugefügt : er toerbe bte (Sinfamfeit

fetneö ©efangeuen burrf^ töglic^e 33efu(^e unb feine

©el^nfud}t burd) 9?ad)ricE)ten üon ber ©eliebten ju

ftiHen fiidien, lüanbte er fic^ ber S^l^üre ju, at§

^etnrtd) Olfung il^n ^(ö^lid) am ?Irme fa^te unb

jurüdi()ielt: „9'Jur ein 2Bort noc^, mein unbefann=

ier ^reunb", \aa,tt er; „ba^ ic^ (Suc^ feit unferer

erften S3egegnnng big jum f)eutigen Sage treue @r=

ge6en;f)eit, ja 6linbe Eingebung 6eh)iefen, ba§ ic^

Suren gorberungen unb 9?at!^[c^(ägen ju allen

Reiten unb in jeber Sejiei^ung n^iKfäfirig S^ofge

leiftete, ioerbet Sl)v um fo tueniger leugnen fönnen,

aU xd) eben je^t felbft meine g^rei^eit unb mein

?eben @urer SBiüfür an^eimftelle. Sdj vertraute

@ud) nic^t bto§ n^ie ein Äranfer bem '^Trjt, lüie ein

greunb bem g^reunbe, [onbern toie ein unmünbiger

^nabc bem it)e(t!(ugen 33ater; ic^ Iie§ tro^ be§ big=

I;erigen 9}?i^erfo[ge§ (Surer 9?atJ)fd>Iäge feinen 53er=

bad)t, feinen ^rgiüofjn gegen (5ure 9teblid)feit in meiner

(Seele auffommen. ©ollte jebod; meine 3ut)erfidjt auc^

in biefer neuen unb [c^toerften 'Prüfung lüie in allen

friü^eren getäu[c^t ujerben, fo »ernel^mt, ba^ ic^ in

biefem ^alle Vertrauen für Vertrauen, ba§ id^ bie

rüdfjaltlofe (Snt^üIIung (Sure§ 5lngefid;teg , (Sureä

9'?amen§, (Surer i^er^ältniffe forbern, ja ba^ id)

bann, tcenn mir no^ ^tfiem unb -^raft baju
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felei6t, e!)er mit biefer meiner §anb bie Sarüe toon

(äurem 5lntli| i^eraBrei^en, aU bulben lüerbe, ba^

bie (S^re, bag ©etöiffen, bie ^^reil^eit eine» beutfc^en

SJ^auneg einem nnbe!annten ^remblinge ^um @|3ie{=

jeug, ia bieüeid^t jum Sßerfjeug i^erBred^erifc^er

•ipiäne btene!" — ^nf biefc mit (grnft unb 9?ac^=

brud gesprochenen SBorte ertoiberte 9Juggiero mit

gleicher (Schärfe ber 33etonung, ba^ er [einer 3eit

toüfcmmen Bereit fein ftürbe, i!^m rcie jebem Sin?

bern, infoferne nid^t bie Slngelegen'^eiten britter

^erfonen bviBei Berü{)rt loürben, üBer feine §anb-

lunggtoeife 9iebe ju ftefien, unb entfernte fic^ ^^ierauf,

inbem er bie %i)i\x be§ ®emad>e§ , loie jene be^

§aufe8 forgfättig l^inter fid) üerfc^to^. !Die 2lrt

itnb Sßeife feineg '2(Bfd;iebe8 bon §eiurid) Olfnng

lüar inbeffen nid>t geeignet, ben ge{;eimen ®roII,

ber in feinem ^er^en gegen biefen le^teren 2Bur3eI

gefaxt Ijaüt, ju minbern ober aB5ufd)iüäc^en , unb

ba bie Unterrebungen, bie an ben Beiben näd)ftfo(=

genben jtagen jujifi^en ii^m unb feinem (befangenen

ftattfanben, i!^m nur ju beutlid) jeigten, ba| ber

junge Tlann i^m mißtraue, unb ba^ er e8 !eine§=

toegg mit einem fo fd^tüac^en unb unfetBftänbigen

(5f)ara!ter 3U tl^un ^Be , aU er erftjartet l^atte,

fo geh?ann bie §inbeutung 5ImBrofia'€ auf bie @e=

fa!^ren, benen ein ju Blinbeö ^Bertrauen auf bie

iJJad)gieBigfeit unb 2öillfä^rig!eit feine§ ©d^ü^üngg

tl^n auöfe^en fönnte, in feineu 2lugen in bem=
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felSen 9J?a§e @eiüici)t unb 5)kct)bru(f, alg fein eifer=

fücbtiger ©roll gegen i^n junal^m, unb Bei bem

SBirrfat ber Seibenfcbaft, bie feine (Seele i?erbun=

feite, fam er allmälig ju bem ^efc^Iuffe, fid> be8

SBerfjeugeg, fobalb eg feinen 3'»e£fen gebient ^aben

toürbe, furjtüeg unb für immer ju entlebigen.

®ie näd)ftfotgenben ^tage Brachte er t!)eil§

mit 33efu(^en Bei feinem freitoißig ©efangenen,

beffen Seibenfc^aft er tro^ ber ^lüifc^en i^nen Sei=

ben eingetretenen ^älte burc^ S?er^ei^ungen aller ^rt

Bis jur ®Iutf)f)il^e ^u fteigern toerftanb, tl^eitl in

SBerfuc^en l^in, ftd) SlmBrofien ju näfjern, lDa§ i^m

aud) »oüftänbig gtücfte, ba biefe Ie|tere, arglog unb

getüiffenl^aft toie fie war, ficö \nx r»er)3flid)tet l^iett,

ben äöünfc^en if)xt§ (§emal;l8 um ' fo tcitlfä'^riger

entgegenjufommen, al8 i!^r §erj untrsillfürlid) mel^r

unb meljr fid) if)m entfrembete. ®o gelang e§

S^uggiero, fie ju @|3ajiergängen auf ben 3J?arcugs

pUi^, ju einer i^al^rt uac^ SRurano ju Belegen,

(Srfolge , bie
, fo tfieilnal^mlog ftc^ aud) ^ImBrofia

neBen ii^m IjerBeroegte, tl;n bod) boHfommen Befiie=

bigten, weit [ie il^n ber völligen 9?i(f)ta]^nung feiner

(Snttoürfe öon i^rer (Seite terfic^erten. 5lm 9}?orgen

be§ britten S^ageg BegaB er fic^ vermummt, tote

immer, in bag ^auS an ber ißeronaBrüde unb

berfünbete ^einric^ -3Ifung, ba^ biefer gegen 5lBenb

bie fo lange unb ^ei^erfel^nte 3"f'^^'nien!unft mit

ber ©elieBten guberfid^tlic^ erwarten bürfe. 2JJit
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nil^ig unbeiüegter 3)?tene, cbtüol^l bic 3^il;ne über*

einanbergebiffeu uub im Wlaxh ber (Seele ergitternb,

Iie§ er bie ^uöbvüdje beö önt^ücfenö beö jungen

©eutfd^en ungel^inbert il^ren ?auf nel;men. ?llö aber

ber erfle ©türm fetner ^reube fidj gelegt l^atte,

na'i)m er ba§ 2Bort unb fprac^ , erft sügernb imb mit

unfic^erer ©timme, aber aIImät>Ug immer rvtfd^er

unb nadjbrncf'SöüIIer: „2öenn O^r baö äWi^trauen,

baö 0{)r Dor furjem mir geigtet, \ii}t befd)ämt

alö ein uubegvünbete« ertennen mü^t, |o (a§t (Sud^

bieg 5ur SBarnung bienen, ben leljten tüic^tigften

9?at]^, ben id) ^ndj ieljt gebe, nidjt ju oerad^ten,

fonberu il;u im entfc^eibenbeu 5lugenbUcf mit aller

(Snt[d)to|Ten(;eit unb aller jtl;atfraft, bereu -3l^r fät)ig

feib
,

ju befolgen unb in'ö Söerf ju fe^en ! Ol^r

fennt bie Sßeiber nic^t; O^r ioi^t ui(^t, l»ie i^r

ganjeö Sßefen au8 Soune unb Unentfd)(offenf)eit be=

ftef)t, tüie [ie enjig jn)if(^en: Qa\ unb 9?ein! glDi=

fc^en 2BoIIeu unb nic^t SBoIIen, 5n3ifd)en (3d)am

unb Segierbe !^in unb l^er fd^tuanfen! (ärtoartet

alfo nic^t bie ©etiebte, eineiS unglüdlid^en (St)e=

bunbe^ mübe, üom «Stacfeel ber Seibenfd^aft getrie=

ben, freittjiHig unb geiuä^renb (Suc^ entgegenfommen

ju feigen
;

fie ujirb üielme^r unfreitüiHig, tnxij ^vl=

fati ober 3^^"3 ^^^) 5UÖcfüI)vt erfc^einen, fie toirb

Suc^, ^flic^t unb ©etoiffen entgegenfe^enb, mit allem

(Srnft unb aüer ^ofjeit ber t^rauenujurbe in bie

©c^raufen ferner, ftummer, abgöttifdjer 33erel^rung
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jurücfireifeii njoüen! i'a|t (Sud) baburd) nid)t irre

niad;en! (Seib überzeugt, fie möchte ^u&f Püffen,

lüenn [ie (Sud) auöfd^itt, (Suc^ umfd)üngen, lüenn

fie Sud^ jurüdftö^t, (Suc^ Iie6!ofen, roenn fie

(Sud) mipanbelt ! «Sie ift ein 2öei6, unb SBeiber

iDoüen fi^ meber I;ingeben, noc^ am SBege ge=

funben unb aufgenommen, noc^ felbft öerbient,

fie iüoUen bejnjungen, erobert, unterjocht tDer-=

ben! ißejlringt, erobert, unterjocht fie atfo! 33e=

nü^t ben Slugenbüd, ber jum jtoeiten 9J?a(e nic^t

n>ieberfel^rt, unb feib geftsi^, ba§ ber ?o^n beg

fc^euen, fd)ü(^ternen, jag^aften 3lnbeterg nur @e=

rtngfc^ä^ung unb ißerac^tung, nie aber baö @(ücf unb

bie (Seligfeit beö ^Soügenuffeä Der £iebe fein toirb!"

— -ölfung, in jenem 5lugenbUde ju ertoartungö=

tooll, ju glüdlic^, ju banfbar, um aud) nur im

minbeften irgenb eine Slnfic^t feineS unbefannten

@önner§ in B'^^^f^^ S" Sief)en, ßerj:prac^ allen biejen

9?atl)f(^lägen auf bag pünftlic^fte S^otge ju leiften;

aüein njeber feine 2)an!bar!eit noc^ feine 2Bi[lfä^=

rigfett üermoc^ten ^fJuggiero oon bem (äntfc^luffe

abzubringen, ben er l)atb au§ §a^ unb (äiferfud^t,

I)atb aug (Sorge für bie eigene (Sid^er^eit gefaxt,

unb in beffen Sluöfü^rung er bereite eine ^u^

fammenJunft mit 33ep|>o unb beffen beiben (Söl^nen

üerabrebet Ijatte. 3u biefen begab er fic^ nun

' unmittelbar nac^ bem ©efprüc^e mit ^einric^ -ölfung

unb l^ie^ baS n)ürbige Kleeblatt öon 9?Jitternac^t

§alm8 SBette, XI. Sonb. 17
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beöfelSeit S^ageö an tiu liio menuo einige ^(after

cSert)at6 ber SSeronafcrücfe eine @onbeI Bereit f^aU

ten, in n3eld)er [ie einen jungen SO'Jann, ben er im

Saufe ber 9'?ad?t il^nen gufül^ren toürbe, nac^ §aufe

6e[örberu follteu; babei reichte er '^tppo eine 3^=

c^ine a(§ SBartegelb, fe^te aber mit bebeutung^-

öollem Säckeln I^inju, njeun ber junge SJ^ann etvoa

auf biefer ^al^xt ertrinfen foKte, fo tüoüe er bem,

ber feinen Seic^nam U)ieber auffänbe, gerne beren

I)unbert geben, eine 33emerfung, bie üon 93e))))o

mit uid)t minber bebeutungöPoHem Säckeln unb ber

Semerfung eriüibert iüurbe: er fönne für nid)t§

ftefien; bie jungen Seute feien fo unüorfic^tig, unb

gar 9}?aud;er, ber fid> unbebac^t auf ber ©onbet

gefc^aufelt, fei fdjon frifc^ unb rotl^ in ben danat

geftürjt, unb bleic^ unb tobt toieber ju S^age ge=^

fommen; übrigeng iDÜrben ©cceHenja :>3rom^t unb

nad) 2Bunfd) bebient it»erben.

9^ac^ ber Seforgung biefer ^Ingelegenl^eit be=

gab fic^ 9?uggiero na^ ^aufe, um bort ungebulbig,

loie ein gefangener Söuje bie ^utterftunbe , ba§

hereinbrechen beö 2lbenb§ abjuhjarten. 9llS biefer

enblic^ ju bun!eln begann, begab er fid^ ju 2Im=

brofta unb lub fie ein, an einer ©Jja^ierfal^rt in

ben Sagunen 2;^ eil ju nehmen, tooju fic^ biefe aud),

toeber erfreut noc^ iDibericillig, ol^ne S3ebenfen ]^er=

betüe§. !SDtc !j)ömmerung iDar fd^on üöHtg I>ercin=

gebrochen, al8 fie gegen ©. Sajjaro l^inauö ruber=
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teil, Ühiggtevü mit feinen '^^iäiieu 6e[d)äitti]t, ftunim

t)or \id) ^inftarrenb, Imbrofia t^eilna^nilog unb

nic^t minber in ©ebanfen üerfunfeii an feiner «Seite,

atg er |3lö|lid), ba e§ f(^on 9^ad)t geJüorben, eine

fternlog getoitterfd^tuüle 9kd)t, bie ©onbel ju n3en=

ben ht\al)l unb 5tmBrofien öorfd^Iug, ein ipau», ba§

€run(ängft gefauft unb neu eingerichtet I;a6e, ju 6e=

feigen, eine (Sinlabung, bie biefe mit tcenigen 2Bor=

ten 3uüorfommenb anna(;m , tüorauf ^eibe roieber

in if)r üorigeg bumpfe^ ©c^toeigen jurücffanfen.

-3m Eio menuo angelangt, üe^ 9?uggiero bie

@onbeI anlegen unb fül^rte 3lm6rofia, bie irseber

bie ©egenb in 5lc^t naf)m, nod) auc^ nur üon ferne

beg ipaufeö an ber 23eronabrüde gebad)te, burd^

ein ©eitengä^c^en an ba§ Xljox biefeg .^aufe§,

öffnete e§ unb U)anbte fic^ bie ^orfiaüe entlang

ber S^üre beg ®emad)eg ju, in bem er ^einric^

Olfung üerfc^toffen l^iett. 2lmIJrofia fal^ i^n arg(o§

unb gteid>gültig bie Spiegel ber 2:§üre jurüdfc^ieBen

unb ba§ ®c^to§ berfelben öffnen, a(g er fie plö^=

lic^ beim 5lrme fa^te unb biefe SBorte ju i^r f|3rad) ;

„SBi^t, Slmbrofia, ba^ id> @u(^ ^ier^er gebrad^t

^be, bamit Q^x ben SBillen @ure§ §errn unb

©ema^lg, ujie ic^ i(;n le^t^in @uc^ mitgetl^eilt,

,

freitoiüig ober gei^toungen erfüllet. 9?ur bieg üer=

ne^mt nod» ju (Surer 33erul^igung, ba^ bafür ge=

forgt ift, ba§ bag SBerfjeug meiner 9Ja(f>e bag @e=

l^eimni^ beg ©efc^el^enen im ®rabe betüal^re." —
17*
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9}?it tiefen Sorten tt;at er rafd) fcie 2:{;üre auf^

fc[)o6 bie betroffene, ben ©inn ber eben üernom=

menen Sorte faunt faffenbe Slmbrofia in baö ®e=

mad), öerf(^to§ unb verriegelte f)inter i^r bie jl^üre

unb »erlief fobann, bag SingangSt^or nic^t niinber

forgfam üerlratirenb, bag^an« an ber i^eronabrüde.

Slmbrofia t)atte taiun mit einem ©rf^rei ber

Ueberra|d)ung bie ©djtüeße beg ton bem (2d}inimer

einer ?ampe nur fd^tovic^ erleud^teten ©eniac^eS

überfc^ritten, a(§ ^einric^ Otfung, ber nac^ ftnnben=

langem Sangen unb §arren bem ^(a^^pen ber

^Ttiegel unb bem Klange beö fid) öffnenben 2;{)ür=

fc^Ioffeg mit ftürmifd^em iper^ftol^fen get;ord;t I)atte,

ber bleidjen unb jitternben j^xau ju O^ü^en fturjte

unb \i)x in ben gtül^enbften Sorten für bie ®e=

n^ä^rung feineig ^ei^eften Sunf(^eg, für bag @(ürf

jiner jeugenlofen 3"i^n^"^^nfwnft '"it i^r, ber

©onne feiner !Jage, bem ÜTraumbilbe feiner 9^ä6te,

feinen jDan! barbrad;te. „Ol^r irrt (Suc^", rief 2(m=

brofia jurüdttseid^enb unb bie ffel^enb nac^ if;r em))or=

geftredten §änbe beg -Sünglingg abn}ef)renb, „O^r

irrt (5ucf), äReffer (änrico ; ni(^t meinem Sunfd^e.

nic^t meinem Siöen, nur meiner unbegreif(id)en 33er-

blenbung, nur frember, unn)iberftel;lid;er ©eujatt

»erbanft -3^r ein 3ufaninientreffen, bag id) Sud;

nac^ bem ©eftänbniffe, burd> bag Ol^r mic^ unfer (e^teg

@ef)>räd) abzubrechen Jtüangt, nie frein)iüig unb

am h}enigften aöein unb f)inter <B&)[o^ unb Spiegel
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t)erftattet f)aben ixsürbe!" 2)te[e 2öorte ftimmtett

ju jefir mit ber 'äxt unb Sßeife ü6erein, in iüefcfjer

0?uggiero'ö (Sc^tau^eit bem jungen Tlanm bie erfte

ißegrü^ung 2(mBrofia'g gefd^ilbert l^atte, al§ ba§ er

t)abur(^ im minbeften erfc^üttert ober a6ge[d)re(ft

lüorben toäre; er fprang öietmel^r em))or unb

fa§te, beu 9?att)f(^(ägen feine§ unbefannten g^ü^rerS

^etreuUd) uad)fommenb , bie fträuBenbe, je^t tor

?lngft erbleid^enbe, je^t iüieber oor 3°i"" erröt^enbe

ImSrofia in feine 5trme unb feefc^njor fie, ifiren

@efül)len nidjt länger ®emalt anjutl^un, il^m nic^t

ba§ @(üd üorjuenlfjalten , beffen nur i!^re ?ie6c

i!^n tl^ei(:^aftig mad)en föune unb in feinen Slrmen

be§ 3od)c« einer i^r aufgebrungenen unb t>er=

f)(»§ten 23erbinbuug mit einem i^rer @d)ön^eit

unb Ougenb unnjürbigen ©reife ju öergeffen. 2lm=

brcfia ober, feiner Umarm.ung mit bem 5lufgeSot

aüer i^xtv Gräfte fidi entiüinbenb: „3Ber fagtSuc^",

rief fie, „njer fagt (Suc^, ba^ mein ©ema^I, ein

lüof)Iterbienter, fam|jf6erü!^mter ^riegSljelb, meiner

untDÜrbig fei? 2Benn nidjt Siebe mic^ bem ©reife

cerbanb, fo U^ar eö §od}ac^tung unb ioarme jl:i^ei{=

na^me, bie midi am Elitär tl^m S^ireue für'e ?eben

fc^n^ijren lie^, unb (Suretinegen, glaubt -3^r, iDÜrbe

id> biefe (Sd)ir>üre bred;en? SBetc^en ©runb gab

ic^ (Sud), fo oerujegene, fo fiunlofe .^Öffnungen ju

liegen? 2Bar mein 53etragen fo fred^, gefattfüd^tig,

meine 9^ebe fo fd)am(o§, mein S(icf fo berau§-
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fovtevnb? ^pa6e id) lüd^t t'ieünel;!' bei beut erften@e=

ftänbnt^ (Snver t?erln-ed)eri)'c^eii ?etbenfd)a[t (Suc^

eutrüftet beii iRücfen ge!ef)rt, (Sud) gemteben ober

mit bcr Ädhc bel)aube(t, bie Sure iBermef[enf)eit

t^crbieute? Ser feib -Sfjr, ba^ üt^r eiue ^üd^tige

grau, bie, irei^ ®ott, uid)t xi)x freier SBiüe mit

(5uc^ jufammenfüibrte, iu (Sure 5lrme gu faffen,

i{)r £)f)r mit ben fd^amfofeu '^luträgen rot)er ®iun=

Iid)feit ju entn)eii[;en ruagt? ipabt -3f)r feiue 23?utter

baf)eim, bie Qi)x a(§ 5Diufter aller toeiSIic^eu Sugen^

ben i>eref)rt, feiue <Sd)iueftcr, bereu iuugfrviuUc^e

9^eiul;eit Ol;r un6efted't, and) nur »on bem @d)atten

eines Slrgn^ctjng erfjalten unb li^eroai^rt ju ii>if|eu

irniufd^t, bvi§ Sfjr ^uä) erfred^t, uad; mir, ber e^r=

Kiren ^auSfrau eiuei? e]^renl;afteu SOuinueS, lüie nadc^

(Surem (Sigent^um bie §aub aui^juftrerfen, um mic^

iu ben 3lbgrunb ber ©üube , ber (Sd}mad) , beei

^i^crberbeui^ I)inab3urei§en ?" — 2)iefe Söorte [pred)eub

irar ci- 2Im6ro[ia gelungen, fid; in eine (Sde beö

@emad)C!o ju flüd^ten, in ber fie güt^eub oor 2luf--

regung, mit [liegenber Sruft unb (eud)tenben Stugen,

jürucnb unb erfjaben u>ie ^aüa^ 2ltf)ene baftaub,

nur bap fein ben ©egner oerfteinernbeS 9}?ebufen=

fd)ilb i6r },\i (Gebote ftvinb; benn auf §einrid) Slfung,

beffen gaujees Sefen fid; burd) bie Silber unb

33orftenuugen, bie i^n tDäf)renb feiner einfamen @e=

fangeufd^aft auvfd)(ie^enb befd}äftigt f)atten, in t;öd)=

fter ©pannung unb 5lufregung befanb , unb ber,
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auf ^uggiero'ö Slnbeutungen ^in, 2(mBrofta'§ 2ötber=

ftanb für ^euc^elei unb Süge, im beften ^alle für

eine 2{rt frömmefnber ©e(6fttäufd)ung ^kit, machte

ti^r 'änUid nict)t nur feinen aSfi^recfenben (Stn=

brucf, fonbern er fc^ien bte @intf} ber 2eibenfd)aft,

bie aug feinen Blauen Singen funfeite, nur ju noc^i

i^öi^erer ?5^famme angufac^en. — „©ranfame", rief

er, „3)u toillft nicf)tg meiner Sitte, %\<ijt§ bem

!J^range beg eigenen öerjeng getüäl^ren; fe(6ft bie

®unft, bie ®n mir burc^ biefe fo ^ei§ erfel^ntc

3nfammenfunft ertoiefen, oertoeigerft 3)u alö folc^e

anjuerfennen! ^lad) allen ben SJJü^en, bie ic^ für

2)id) erbn(bct, nad^ aßen ben 9?äd}ten, bie id;

©einetiDegen burdirtsad^t, fto^eft jDu mic^ nun üon

®tr, loie einen 2öaf;nfinnigen, ber Singe träumt,

bie nie genjefen ! 2)u meinft tDof)(, njir S)eutfd)e

feien treuherzige, (eid)tgtauI3ige S^räumer, eine 5Irt

{^artiger Äinber ober 6(onbI)aariger ©reife, mit

einem Söorte ju Befriebigen ober einjufc^üc^tern?

9?nn n.^of)(an, fo erfahre, ba^ eö beren aud) gibt,

bie iO^änner finb, bie iDoKen, unb bie an i^r SBoHen

il)x ?eBen fe^en! (Srfaf;re, ta^ 2)u ju njeit Dor=

n^ärtö gegangen, um nod) jurüd ju fijnneu, unb ba

l^n e8 nid)t anber^ anüft, fo gett)df)te ber ©etoalt,.

n^a» Xn ber Sie6e terioeigerft!" — SJ^it biefen

Söorten auf fie juftürmenb, fa^te er neuerbingg bie

3itternbe in feine 5Irme, bie, 6a(b i:^m entfd)(üpfenb,

Kilt n:ieber ereitt, ba§ ©emad; mit tergeSüd^en
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§ü(ferufen erfüate, big if)re Äntee kauften, 5lt^eni

unb ^raft i^r öerfagten, unb fie öon feinen Firmen

unifd)toffen mit letzter ^nftrengung if)m jurief:

„(Sin 2Bort nocf), (Snrico! ein einjigeg 2Bort no(f>

I)öre! 33ei ©otteg Sarm^erjigfeit, ein 2Bort noc^!"

— Sinen 2lugenbU(f ^ögerte er, bann lie^ er fie

fat)ren unb fie fanf erfc^i?))fl in einen (Stuf)( unb

»erfcarg b^8 @efi(f)t in ben §änben; bann fic^

aBer fammelnb unb ioie in fc^iüerem, innerem Kampfe

na6} ^tf^em ringenb, eri^oS fie fic^ unb fprac^, i^re

bunflen, fanften klugen feft auf ben Oüngüng ge=

l^eftet: „(Snrico, alg Q'i^x »or toenig SBod^en bag

erfte 9Jia( t»or mic^ ()intratet, jung, fc^ön, treu^erjig

unb unbefangen, tooü Segeifterung für alleg @ute

unb (Schöne, Doli icarmer unb tiefer (Sm^jfinbung

unb regen ^flic^tgefü!^(g , ba ioar mir, aU fiatte

©Ott (Sud) mir gefenbet, um bie Seere meinet

^erjeng mit (Surem Silbe augjufüHen, um burc^

ben (SJebanfen an @ud) hjieber Suft unb Siebe am ?e6en

ju gcnjinnen unb in ber (Srinnerung an (Sud) jugleid)

(Srmuf^igung jur eifrigeren (Srfüllung meiner "SPflic^^

ten unb (Srteic^terung if;rer mir tägtid) brürfeuber

Ujerbenben iöürbe ^u finben. ©a trübte feine Un=

ruf)e, feine O^urc^t, fein S5oriüurf meine «Seele, bie

Qureg Slnblicfg in reinem Sßo^InjoIIen unb ftiüem

©lüde lüie einer fc^önen Sfume fic^ erfreute. (Srft

atö -3^r (Sure Jeibenfc^aft mir ju geftel^en ttiagtet,

a(g 3i)r mid) mit (Suren §u(bigungen »erfolgtet.
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a(g O^r jenes frevelhafte ©c^reifeen mir in bie

§änbe fpieltet, bann erft, a(g ic^ mii^ gettsaltfam

jum 53en3u§tfetn meiner "iPftic^ten aufraffen, meine

(gmj>finbungen 6e^errf(f)en (ernen, (Sure S^äl^e t)er=

metben, meine ©efül^Ie @uc^ üerBergen mu^te, bann

teufte id) erft, ba§ ic^ (guc^ (iefete! Unb a(8 ic^

eg tpu^te, ba tnarf ic^ mid) auf bie ^niee unb

fc^lüur meinem §ei(anb unb mir felbft mit l^eiltgen

(Siben, nun unb nimmer, um feinen '^reiö unb

unter feiner S3ebingung ba§ ®e!^eimni^ meiner

(Seele (Sud) ju toerrat^en. Sred^e ic^ !^eute bennod)

biefen ©c^raur, fo tuirb ®ott mir üerjeifien; benn

id^ Breche il^n, um (Suc^ Bei biefer meiner l^eiligen

unb reinen SieBe ju BefdjUJÖren, nid^t nur mic^

Ungfüdfelige, ftatt mid^ in <Sd)mad^, (SIenb unb

53erberBen ju ftürjen, um biefer meiner SieBe toiHen

für geh3eif)t unb fieilig ^u ad)ten unb meine (S^re

ju f)üten lüie (Sure eigene
,

fonbern aud) (Suer

ebfeö ©elBft auS ben 9Ze^en unb (2'd)(ingen ber

53erfud)ung, au§ bem trüBen SirBelfd^iüaH ber

?eibenfcf)aft , auS bem Bünben 2öa!^nfinn rajenber

33egierbe jurüdjueroBern, unb fo, ftatt ba§ 'ißarabieS

unferer Sträume unö in eine §öffe beö (Sntfe|en§

unb ber jReue ju Dertoanbeln, mir bie (Srinnerung

an (Sud), (Sud^ bie (Srinnerung an mid^ rein unb

uuBeflerft, aU feuc^tenben ®tern am ^orijont unfereS

?eBen§ ju er^Iten unb ju Bemai^ren!" — (Sie

Ujar Bei biefen SBorten auf bie Äniee öor if;m f)in=
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gefunfen unt> §06 tfjre bunfCeit, fonft (euc^tenfceu

2lugeit fte^enb ju i§m empor, iubeffen t^r [c^toar^eS

§aar, ba§ fic^ lüäftrenb i^reö (Sträu6en§ unb

9?ingen§ geföft f^atte, löte ein Sirauermautel um

i^re lüei^en (Schultern flatterte. §einrid) 3I[ung'§

^lnt(i| aber, 6ei i^ren ^rften SBorten Don immer

fteigenbem. (Sntjücfen t»ie mit ^erflärung umftrai^It,

f)atte at(mäf)(ig einen immer ernfteren 5lu8brncf an=

genommen, Big er e§ enblirf^, oon ber ^o^eit il)rer

(Srfc^einung lüte üon ber einfachen 9Bürbe i§rer

SfJebe üfeertpältigt , nnb ton ber il)m angelernten

2Büftf)eit unb 2BilbI;cit ju ber angeborenen Wüte.

unb 9?etnl;eit feiner ©efinnung jurücfgeführt, erblaßt

6i^ in bie $?i).^pen, in ben §änben oerbarg unb oon

ü6ernuid)tiger 9?üf;rung I^ingeriffen in fo gett*a(t=

famei^, feine breite, männliche 33ruft fttie 9}?eere§=

roogen auf unb nieber fd^aufelnbeS (Sc^Iuc^jen auö=

6rad), ba^ er faum fo iue( ^raft unb S3efinnung

bef)ie(t, ^ImSrofia 00m Sftrid) aufju^^eBen unb fie

cfjrerbietig gu einem (2tuif)(e ju geleiten. 2Il§ er

cnblid} fo oiet Raffung unb ©el6ft6ef)err[d)ung fid;

errungen fiatte, um feinen üBerftrömenben 2;^ränen

Sini)a(t 3U gebieten unb 2öorte ju ftnben, loenbete

er fid) ju ber I)a(6o^nmäd)tig auf beu ©tufjt i^in=

gefunfeneu ©eüebten unt fprad): „Sßäre bie Sfjür

cort nid;t oerfperrt, bay Jenfter f)ter nid)t Der=

f(^(offen, fo roürbe ic^, beffen feib überzeugt, mid;

meinem lyoBlDerbienten (Srindfat ju fügen unt; und)
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augen6Iicf(td) üoit meiner flud;ir>ürbigeu 9^äf)e, üon

meinem i^affenstcert^en 5ln6Ucfe ju befreien loiffen

;

benn toenn iä) auc^ bur(^ bie SSorte, bie mir efcen

lote ^immlifc^e SRufi! con (Suren Si|3|)en ertönten,

bie reid^fte @aBe, bie je einem Uncerbienten ^u

S;kit ft>arb, ba§ fdicnfte ®(ücf, ba§ je einem ©ter6=

üd^en [i(^ nicberfenfte , em|3fangen unb erfal^ren

^aht, [o Bin id) bod) üon bem S'rrtriafjn ber Seiben=

fdiaft nic^t fo i^erbtenbet, in ben S^anmet rafenber

^egierben nid^t fo üerfunfen, um nidjt einjufel^en,

ba§ nac^ ber glitte beleibigenben i^reüe(§ , beffen

iiif m'id) iE)eute gegen (Sud) cermeffen, jene reid^e

®ahc, jeneg fd)öne ®ind mir für immer oerforen

unb tierfd)er3t [inb, unb ba| (Sure ®efül;le für mid)

fid) in ifjr SBiberfpiel yerftianbett, (Sure 9?eigung

in -Ongrimm, (Sure 2ld}tuug in 2I6fd)eu, (Sure ?ieBe

in §a§ üerfeiirt l)ahtn muffen, Oa, ba^ @eftanb=

ni^ ber 9?eigung, bie -3f)r für mid; Untoürbigen

em^^fanbet, i)at mid) uielme^r, toie ein <Sonnenftra^I

ben Slbgrunb meiner ©eele erfc^Iie^enb, meine S3er=

irrung a(ö fo tf)örid)t, meine 5lnma§ung ai§ fo

fträflid), meinen %xfcd a(§ fo unoerjei^ti^ ernennen

laffen, ba^ iä}, meinen Untoerti^ unb (Sure <See(en=

BOi^eit, meine 'D^ic^tigfeit unb (Sure @rö^e »olI=

fommen empfinbenb, begreife, n.ne id) bie 2Iugen=

blirfc, bie mir ber ^^'^"Ö ^^^ Umftänbe nod) in

(Surer 9?äf)e ju oerirseiten geftattet, nur ncd) ba^u

ju benutzen I;a6e : cor Widern (Sud) ben ^reoel meiner
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vud)tofen 3u"^"t^"n32" aBjufcitten, bann aber ju

meiner ßntfd^ulbigung, inenn üon einer foIcf>en ü6er=

l^aupt bie ^ebe fein fann, anjnfüfiren, ba^ meine

©eele für fic^ allein nie fo t»er6rec^erifcf>e 5(nf(^(äge

gereift f;aBen lüürbe, lr»enn nid)t ein falfd^er ^rennb

mit tollen §änben il;re Äeime in mir auggeftrent,

mit t>er(odenben 9?atif)fd)tägen fie gepflegt unb mid)

jule^t al§ (Suer Sote unb Sßittenöträger ju bem

t>erbred)erifd)en Unternefimen anfgeftad^elt ^ätte, a(§

beffen einzige ^rudit idj für ben 9^eft meineg 2e6en§

namenicfe 33efc^ämung, unfterB(id;e 9?eue unb un=

tiergänglidje Srauer mit mir f)inn}eg trage!" —
9Jtit biefen SBorten iüarf er fid) fd;>(uc^3enb unb

ftöl^nenb auf ben ßftrid) bor SImbrofia nieber, bie

i:^rer|eit§, faum minber crfd;üttert alg er felbft, [id;

erfd)roden über if)n beugte unb bem 32rtni4<^ten

mit jtrofte^toorten freunblid) jufpredjenb, i^n üU=

mäl;Ug njieber ju beruhigen unb auf3urid)ten ittu|te.

Unb nun fanb er enblid; tüieber Sßorte unb tor

i!^r auf ben ^nieen tiegenb, aber nur ah unb jU

bie t!^räncnDcrbun!etten klugen gu il^r em|3orju]^eben

hjagenb, ftagte er i^r, lüie er gelitten, icie er il^re

3uved)tn)eifung üon »orne [;erein a(§ eine gerechte

empfunben unb n)ie nur bie 9?at!^f(^Iäge be8 fd)iDar3en

2)omino'ö mit berSD^utattenlarte i^n toerleitet f)ätten,

fie mit feinen ^ulbignngen ju üerfolgen ^unb fic^

enblid; fogär f)ier i^erfc^Iie^en ju (äffen, um mit

i^r, \vk er feft geglaubt Ijäüt, auf i(;ren Sßunfc^
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unb auf if)re ^luortuuiuß jufainmcnjutreffeu. Slm=

Brofia, I;cd)6eglü(ft, ncd) mef)r aiiö ber 5trt itiib

Seife, als au8 bem -3nf)a(te feines Seric^tes 511

entnehmen, ba^ ba§ ©eniüt^ i^reS Lieblings tro^

aller iBe.rirrungen, ju benen er fic^ 'i)atte. Ijinrei^en

laffen, nid)tg öon ber Unterborbenf)eit unb 9^ein=

^eit t>er(oreu ^a6e, bie fie ücn 5lnfang an für i^n

einnal^nien, erinnerte fid; Bei ber immer loieber^

fe^renben (Srhjü^nung beS fc^ttsarjen ©omino'S mit

ber 9}?utattenlart)e , erft fürjUc^ eine fotd)e gefeiten

ju l^aBen; unb atS fie nun ^lö^Uc^ rcie ein 33(i^=

ftral^I ber ©ebanfe burc^judte, ba^ bieg ja eben

an bem uni^erge^Iid^en Slbenb berg^att gelüefen loäre,

an bem 9?uggiero ii^r feine ujal^nfinnigen 9?ac^e=

^läne entbedt I;atte, fo fonnte fie ben 3"f'intmen=

^ng ber Umftänbe, ben Ort, an bem fie fiä) be=

fanb, unb bie SIrt, \v\t fie ba^in gerat^en, eriüägenb,

nic^t bejtüeifeln, ba^ il;r ®atte9?uggiero ber fc^lüarje

2)omino gelüefen fei, ber (Snrico'S 33ertrauen ge=

täufd;t unb feine <Sd)ritte mißleitet ^atte. 3)abei

erinnerte fie fid^ aber and), ioie 9^uggiero, als er

in bem hjafinfinnigen Taumel feines 9xad^eburftel

feine eigene ®attin ben Sinnen beS jungen 2)eutfc^en

ju überliefern im Segriffe toar, i§r jugeflüftert

l^atte, eS fei bafür geforgt, ba^ baS Sßerf^eug feiner

diadjt baS ©ei^eimnig beS ©efc^e^enen im @rabe

bertta^re unb ^löi^Iid» mit einem @d)rei in bie §ö]^e

fa^^renb, ri^ fie ben Der ilfir ^nieenben empcr, um=
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ftaniuiertc tf}ii aiujftlid) mit tcii binnen unfc rief

unter I;en^crtn-cd)eubcii I;ei^en 2:f;räncn: „Ungtücf=

feliger! Ql)x feib l^er(oren! Gr irirb (Sud) er=

morbeu, Suricc, er tüirb (Sud) erinorben ! '3l6er ber

2Beg ju ©einem i^er^en C},i^t nur burd) ba-§ meine,

unb erft mu^ er mid; tobten, e^e er feine üerrud^te

^anb an 3)ein ttieureö Seben legt!" Unb ba6ci

brücfte fie tBn feft unb fefter an i^re I;oc^iüogenbe

S3ruft unb tlirfte ängftüd; fd^eu um fid) f)er, aU

broI)te fd^on jel^t ber ©old) be§ SJJörber^ ükr

feinem §au^^te. 3)er Junge ©entfc^e, eben fo betroffen

bei bem (Sntfeljeu, baö in ben ^üo^zn ber ©eücbten

fid) ma(te, a(§ entjücft über bie %'i)dlna'i)mt , bie

fie tro^ al(e§ 53orgegangeneu il;m unb feinem (55e=

fc^icfe nod) immer bezeigte, beftürmte fie mit 3^ragen

über bie (S^rünbe bec* 3d)recfen§ unb ber S3eforgni§,

bie fie fo plö^tid) erfaßt I;ätteu, unb fie fonnte, bie

§eftigfeit ifjrer ©emütl^gbehjegung ju recf)tfertigen,

nic^t umif)in, if)n, unter tiefem Srrötl^en 2)?auc^e!^

nur anbeutenb, iBiete^ gänjüd) t»erfd)lr)eigenb, barüber

aufjuflären, tüer ber fc^tuar^e Domino mit ber

2)fu(atten(an^e fei, n^elc^e 5lbftc^ten feinem fettfamen

S^reiben ju ©runbe tagen, unb lr>ie er fic^ be§ WiU
toifferö feinet (Se^eimniffeS ju entlebigen gebeufe.

SBä^renb -Slfung, burd^ biefe 2}?ittf)eilungen auf

bag |)einli^fte berührt, unb in ber Ueberjeugung,

ba| fein Seben in ®tfai)x fd^toebe, burc^ bie furchtbare

Aufregung beftärft, in ber ^mbrofia bie ^änbe rin=



271

genfc im ©einadic auf mit uiefcer fdn-itt, in fid) ge=

feiert baftanb unb mit büftereu iöüden bie retjenbc

©eftalt ber ©eüeBten üerfd)Iingenb, bie 5[Ri§gunft be«

®d)irf"falü eriDog , baS ifinen feeiben mit einauber ju

fterBen, aber nid)t für einanber ju leben Derl^ängt^tte,

naf)m Slmfcrofia in ber üerjtoeifelten Slngft if;rer

©eele, »ie fie e8 öon ^inbl^eit auf in allen fd)tr)ie=

rigen Sebengtagen gefallen ^tte, jum ©eBete i^re

3uflud)t, unb toarf fid> auf ben (Sftrid) nieber, um
t)on ber§u(bbe§§immel§ bie^lBtoenbung ber ©räuel

gu erflel^en, bie über fie !)ereinjubre(^en brol^ten.

2Bie fie nun il^re fc^önen in S;f)ränen f(^h3immen=

ben fingen in brünftiger Slnbac^t ju ber 2)ec!e beg

©emac^eS emporl^ob, üon ber i^r unter anberem

funftboHem ©c^ni^toer! ein mit 9?ofen unb S^jl^eu

jierlic^ umfd>Iungeneg Äreuj entgegenleudjtete, toar

if)r, aU ob fie fd)on einmal in einer ä^n(id)en

(Seelenftimmung ju eben biefem ^euje em|3orge=

blidt i^ätte. ©iefe Erinnerung hjurbe in il^r immer

lebenbiger, unb S3ilb an Silb rei^enb entfann fie

fid) jule^t, ba^ feneg ^reuj i^r S^roft nieberge^

ftraf)It ^be, alg fie üormalg am (Sterbebette ber

9J?utter in Kummer unb ®ram fiel^enb jum §imme(

emporgefc^aut l^atte. ©ie tearf einen forfc^enben

Süd um fid^ ^er, unb nun erfannte fie bie eigen=

t^ümUc^e ^orm ber ^enfterbogen, bag bei ber Um=

geftaltung be§ §aufe§ toerfc^ont gebliebene ©etäfel

ber SBänbe; ja, bort in ber (Sde, loo nun ©nrico'ö
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?ager Bereitet war, l)anc taS <StevBektt ber 9)?utter

geftanben; fie fotinte iüd)t niefjr jitseifelii: fie jcar

in bem §au|e an ber 35eronabrüc!e , in betn @e=

inacfje, ba§ Ü^re 2J?utter fo lange betooi^nt l^iatte.

2yjit biefer (Srlenntni^ afcer erhjad^te in i§r bie

(Srinnerung an ben gemeinten 2luggang beä an=

[tc^enben (SlofetS , unb BUljfc^nen auff^ringenb

na^nt fie bie 2ampt üom £ijd; unb eilte in ba§

Slofet, n)o [ie, an bem <B6^m^mxt ber ii^r njoljt-

befannten SBanbileKe f;ernmtaftenb, Balb auf bie

Siofe ftie^, bereu S3erül;rung ba§ ©etäfel öffnete

unb bie Sttjüre ^u bem get)eimen ©ange erfc^Io^.

„©Ott fei enjig ge))rtejen! 2)u bift gerettet!" rief fie

nun bem erftauut f;injutretenben -Stfung entgegen,

n^orauf beibe ungefäumt ben geljeimen ®ang burcf)=

ujanberten, an bie öon au^en burd^ eine @tein=

platte üerborgene 5luggangött;üre gelangenb, beren

»erroftete 9?iegel mit vereinten Säften jurücf^

fc^okn, unb enblic^ in ber ©titte ber 9^ac^t in

ba§ abgelegene an ben Rio degli assassini ]^in=

füi^renbe ®adgä§d)en f)inaugtraten, §ier gab 3Im=

brofia bem inngen 3)eutfd>en ben Sßeg an, ben er

einjufdjlagei! ^ahe, um fo balb a(§ mijgtid; ju einer

3)?ietl^gonbeI ju gefangen, bann I^ie§ fie il^n uni)er=

jüglii^ ni(f>t nur 25enebig, fonbern ba8 ©ebiet ber

9JepubIif nbtxfjüüpt toerlaffen unb nac^ 2J?aiIanb

flüchten, wo 9?uggiero feine 9}?ac^t mel^r 'i^abt, i^m

gu fc^abeu; bort angefommen, foüe er ben 'ißfarrer
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ton ©. SO^aria ^'^^^^'-^S'^
^''^^ feinem 2tufent6alte

in ^enntni^ fe^en, ba fie burc^ teffen 33ernitttlung

il^m D'Jac^rtc^t geBen rooHe, ob unb nsann er mit

@ici)erf)eit jurücffel^ren fönne. -ötfung, h^ie jonft

burc^ il^re ©c^önljeit unb 3lnmnt^ nun burdb bie

@eifte8gegenn?art unb S^fjatfraft ber ©eliebten 6e=

jauBert unb fjingeriffen, geloBte ^ünftlid) i^ren

23efe]^(en nac^jufommen. 3)en fc^ücfttern torgetra^-

genen 35or[d>Iag: bem ßoi"^ i!^reg ®ema]^Ie§ fic^ ent=

jiei^eub mit i'i)m p entflief)en, fceantiüortete 2tm=

Brofia mit einem ftrafenben iBücfe ber (Sntrüftung^

loag aBer ben -öüngling nic^t I)inberte, feine 9?etierin

jum 9tBfcf)ieb noc^ einmal in feine ^rme ju fd)Ite^en

unb einen l^ei^en ^u^ auf i^re tt)ei§e ©tirne ju

brücfen, ivorauf er in bie D'Jac^t f)inau2!et(te. lüäfjrenb

SlmBrofta, bie fc^irere St^üre f)inter ficf) ju^iebenb,

bie 9?iegel, fo gut fie fonnte, Ujieber üorfd^oB

unb bur(^ ben geheimen ®ang in ba§ §aug luxüä-

feierte, .^aum aBer !^atte fie bie SBanbt^üre beg @e=

täfelg ^inter fi(^ jugebrüdt, unb n)ar auS bem Slofet

hjieber in bag ^auptgemac^ !^inau§getreten, aU bie

?ampe iBrer jitternben ^anb entglitt, unb (Srfc^ö|)fung

fie in Bleierner, tobegä^nUc^er O^nmacbt auf ben

(Sftrid) nieberftredte. — —
önbeffen irrte 9?uggiero, naci^bem er bag ^an^

an ber' 53eronaBrüdfe Binter fid^ »erfc^Ioffen l^atte,

in feine gelr»ij!^nlic^en ^IBIauten ©elBftgefpräc^e

vertieft, aBer üon ben i?erfd;iebenften (Sm^finbungen

^olmS 2Ber!e. XI. Sonb. 18
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beftürmt uitb baf)er aufgeregter al§ je, burc^ bte ht-

reitS ^iemlic^ menfc^etileeren ®ä§d)en33enebtgg p{an=

log itml^er. jDa§ ba§ 2Ber! [einer 9tad}e nunme^^r üott=

brad)t unb gelungen [ei, galt i^m [ür eine an§ge=

niad)te ©ad^e. ®enn ba§ @otte8 @ered)tigfeit i'f)m

nad) allen in bie[er '2tngelegenf)eit überftanbeuen '2ln=

ftrengungen, 2)?üf)en unb Seiben burd) 'SImbrofia

nid)t nur einen (Sof)n [d)en!en, [onberu ba^ bie[er

aud> in ^o(ge ber förderlichen irie ber geiftigen

(Sigen[c^a[ten [einer (SItern ein fräftiger, n?o!^t ge=

fcilbeter unb I^oc^begafcter Änafce, unb bemnac^ üoII=

fommen geeignet [ein toerbe unb mü[[e, ben atten

(Stamm ber SJJalgrati mit bem ©lan^e neuer (Sl^ren

unb 5(uS5eid)nungen ju umgeben, batoon l^atte er

fid) längft burc^ S;rug[d)tüf[e unb (S^)il5finbig!eiten

aller ?Irt [o oodfommen ü6errebet, ba^ er nic^t

me!^r aud^ nur bie SJJögüd^feit eineg bie[er 53or=

aug[e^ung lt)iber[pred)enben (Si|oIge§ [einer i8e=

müt)ungen ju [äffen im (Staube tüar. j^ie g^reube,

bie il^m biefe [eine Siege^gett)i§f)eit au[ ber einen

Seite einflößte, tourbe jeboc^ auf ber anberen gar

[efir burd) bie (Srhjägung ber Opfer getrübt, mit

ioel^en bie[er Sieg erfauft n3erben mu§te, unb bereu

Umfang unb S3ebeutung il^m nun, ba fie gebradyt

toaren, jum erflett 2}?ale boHfommen einleud)teten.

(Sr ^ttc, um eine ^röte ju gertreten, bie föfiltd^fte

^erle feiner §a6e freitoiHig unb betougt in Schlamm

öerfenft unb begraben; er ^tte bie reine Seele
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ber ebelften ^rau geir>a(t|ant, ioenn gletd; uic^t

toor ber SBelt, bod) cor il^rem eigenen Sen3u§tfetn

mit untilgbarer ©djanbe unb enjigem ^^ornjurfe,

unb i\}v @etnif[en mit einer Süge feelaben, beren

33ürbe fie if)r ganje^ SeBen mit fid^ fortjufc^lep^jen

unb fe(6ft it)rem eigenen ^inbe, ja gerabe btefem

am forgfättigften, ju t)ert)eimli(f)en üerurtl^eilt irar.

3)iefe S3etrad)tnngen fteigerten nur feinen alten

ingrimmigen §a§ gegen 2lnfelmo, ben 33ergifter

feiner ?eBen§freube, gegen ben er, an feinem (Storfe

fortf)um)?elnb, unerf)örte S3erir>ünfc^ungen in feinen

Sart murmelte, unb babei ab unb ju ftille ftanb,

um Bei bem irgenbiüo im (Srbgef(^o^e au§ einem

^enfter fierüorBredjenben 2id)tfd)immer in feinem

ji;afd)enBud)e fc^munjelnb bie SBec^fel ju Befel^en,

bie er bon feinem 9?effen aufgefauft ^aüe, bamtt

berfelBe fpäter befto fid)erer in rettungllofem SIenbe

öerfomme. jDiefe SBut^augBrüc^e gegen feinen

iJMfen traten gleic^tDol^t bem ©rotte, ben er gegen

ben jungen jl)eutfd)en em^jfanb, feinen SlBBruc^; er

glaubte e§ bielmel^r SlmBrofien nid^t genug ban!en

gu fönnen, ba^ fte i!^n cor ber Unjutoerläffigfeit

Olfung'g getarnt, unb i^n baburd^ ju bem (5nt=

fc^tuffe geBrac^t l^atte
,

feinen ©c^ü^Iing bie feti»

gen ©tunben, bie er je^t üerleBte, e&en mit bem

SeBen Bejal^Ien ju taffcn. „Unb nic^t ju treuer",

Brummte er Dor ftc^ :^in, „nic^t ju tl^euer Bejal^tt

fie ber i'affe, ber ntc^t loert^ ift, ben ©tauB toon

18*
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ii}ux (So^ie me^jufüffen ! iB(ü§t eine ]o{d}t 53(unie

für einen ^^unb öon 5)eutid)en? ^o^fftrünfe n^ären

ju gnt für feinet ©(eid^en, unb tt»enn nic^t 2ln=

feimo »äre, an bie SBanb gefpie^t fjätte id^ i§n

toie eine ö^Uege, n)enn er mir auc^ nur ben ©aum
il^reö ©emanbeö ^u Berühren genjagt f)ätte!" —
3)iefe (Sm|)finbungen h)ieber!äuenb, nnb jirifd^en

^rol^Ioden unb (SrBitterung, @(f)abenfreube unb

©elbftt>erad)tung in ber <Bd}\vcht I)in unb l^er

fc^ft)an!enb, toar er gegen IDJitternad^t auf ben

SD^arcuSpla^ gelangt , iüo nod; ntefjrere ®pa3ier=

ganger, bie 9?ac^tfü^le ju genießen, fid^ auf unb

ab beilegten, unb tüo er feinerfeits bie @tunbe ab»

jutoarten 6efd)toffen ^attt, in tt^elc^er er -ötfung au§

feinem '^arabiefe ]^inau§fto§en unb ii)n Seppo unb

beffen ©eignen üt^ertiefern n)olIte. S5on ben förperli=

c^en unb geiftigen^nftrengungen begJageS erfc^ö|)ft,

lel^nte erfic^ an einen ber "iPfeifer ber alten -Procurajien,

unb ftarrte in ©ebanfen Derfunf'en bor fic^ f)in, o!^ne

tt)af)rjunef)men , tüie bie ©|3ajiergänger t>or i^m

plö^tid) in größere ©rupfen ftd> jufammenfc^aarten,

alg ob ein unertcartet eingetretene^^ bebeutenbeg

unb ben 5Intf)ei( Slüer mef)r ober minber in 2ln=

fprud> uel^menbeö (äreigni^ fie Befc^äftige. ©Ben

fo iDenig Bemerfte er, ba§ ein SD^ann, oon einer

biefer @ru))pen fic^ aBtöfenb, fid} iftm genä!^ert ^atte

unb, t?or if)m ftille ftef)enb, if)n längere ^^it i"it

tl^eitne^menben, faft Bebauernben 33üden Betrachtete,
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6i§ berfe(6e enbli(f) bie §anb auf feine @(^ulter tegenb

i^n atfo anf|)racf); „O^r tüi^t e8 alfo, 9}teffer

S^uggiero, unb id^ ^aBe nid^t, lüte ic^ fürdytete, (iniif

bie erfte D'Jac^rirf^t ijon einem (Sreigniffe ju Bringen,

baS, bem befümmerten unb berftörten 5luöbrucf (Surer

Witnm naä}, ßuc^ fc^mer genug auf ber ©eefe

liegt! !Da§ bie^ ber g^all tft, bap -Slir an einem

iÖienfd^en, ber Sure ^utb unb (Euer SBo^Iwotten

fo oft mit ^ü^en oon fid; gefto^en, nod) immer fo

t)iet 2lntl^ei( nel^mt, mad)t @urem §erjen alle (Sl^re

;

allein njenn ®ott mU
, fo muß man ftitt ^Iten

unb feinen 9?ati)fd)Iüffen ficB fügen!"

9Juggiero, ber, ou^ feinen Sliränmenaufgefc^rerft,

nur flüd>tig biefe 2{nfpra(^e oernommen unb faum

if)ren @inn erwogen ^atte, unb ber aufttidenb Un=

tonio 33alletti, ben Kaufmann, oor fic^ fal) , totU

d^em er be§ :^i3^nenben @ru§eg toegen, ben er il^m

einft t>on 5lnfe(mo überBrac^t l^atte, eben nic^t l^olb

tu ar, murmelte unmutl^ig einige (^(üc^e oor \i<i} t)in unb

fc^nauBte bann, fid) bid^ter in feinen 2)^ante( t)ü(=

lenb unb oon bem ®))red)enben fid) aBtoenbenb

:

„2Ba§ fafelt 5^r ba? Sooon foll i(^ n^iffen unb

an itsem fott id» Xi)dl neBmen oon bem 2)ieB8ge=

flnbet um mid) l^er, baö (5)otte§ fc^öne SÖett jur

'tftäuh nl)öl)k unb jum iöorbell mac^t? Sa^t mid^

jufrieben!" — Wlit biefen Sorten Ujenbete er

33alletti mürrifd) ben 9^ü(fen; biefer aber, i^m in

ben 2Beg tretenb, entgegnete: „2ßie, fo roi^t -OBr
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nidjt oou ber ^iJeuigfeit, feie \d} eben oon 9^oni mit=

gebracht f)a6e, luimlic^, ba^ fcer ^eilige 33ater ben

aümäc^tigeu (Sarfctna( (Saraffa, fcen @önner (Sure^

9'Jeffen, plö^lid) ^od^t^erratl^eS liegen auf fcer (Sn=

ge(ö6urg gefangen fe^en unb i^n 9^ac^tS baranf

in feinem Werfer erbroffe(n lie^?" — „Unb loenn

er if)n fjätte inertf)et(en (äffen, ben n)ürbigen ©önner

nteineö nid)tö»ürbtgen 9?effen, loa^ f)ätte nüc^ ba§

ju fümmern?" oerfe^te 9^uggiero, 33aIIetti bei «Seite

f(f>iebenb, ber i^n aber feinerfeit^ am SJiantet feft=

f)ie(t unb fortfuhr: „<Bo Uji^t Q\)v benn auc^ nic^t,

ba§ mit beut darbinat jugleid) fein @e!^eimf(f>reiber

unb 53ertrauter 5lnfe(mo, (Suer 9?effe, jur .^^aft

gebrad)t unb Xciq^ baranf auf ben Sßällen ber

@nge(gbnrg anfgefnüpft ttmrbe?"— S^nggiero, biefeS

2Bort oerne^menb, brel^te fic^ rafd) um unb ftaub

einen 3üigenbUcf, bie klugen njeit i^ ervorgequollen,

ftarr unb irie an allen ©liebern gelö^mt, bann

aber fu!^r er mit ber Sel^enbigfeit einer ^a^e unb

ber 2Bi(b^eit etne-3 StigerS auf ben Kaufmann gu,

unb brüdte if)n an ben f)inter if)m befinbUc^en

SJJauerpfeiter. „2)u tügft!" rief er; „ipnnb, ge=

ftei^e, bag jDu tügft!" unb babei umflammerte er

mit feinen Rauben bie ©urget ©aüetti's fo feft,

ba^ biefer beö SBüt^enben fid) faum met)r ernjefiren

unb um §ilfe rufen fonnte. 2I(ö ber Slrme oon

ben auf fein ®efd)rei herbeigeeilten aug 9?uggiero'g

Pfauen befreit, biefem (elfteren jitternb, bleid; unb
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nad; Suft fc^nappenb gegenüber ftanb, fing er oon

neuem an mit ben l^eiügften (Siben ju Betreuern,

ba§ SlUeö, roaö er i^m unb cor i^m fc^on bieten

Slnbern Berichtet f)a6e, aufg 2öort toal^r toäre, unb

ba^ er mit eigenen Singen Slnfelmo 9}?algrati an

einem auf ben 3innen ber (SngelSBurg in Site er=

rid^teten (Sd^neügalgen ^aBe Baumeln feigen, 35er=

fid^erungen, bie D^uggiero mit ^od^geröt^^etem Stntli^

unb rollenben fingen, aBer lauttog, ftumm antworte,

Big er, |)Iö§Iic^ ein^n gellenben ©d)rei augfto^enb,

unb fid) Balb mit ben Rauben ba§ greife §aar rau=

fenb, Balb fid) gauftfc^lage auf bieSruftunb in'g ®efid)t

»erfe^enb, fid^ tcie ein Greifet loirBelnb umf)erbre!^te,

toä^renb ©d)aum auf feine Si|3|3en trat unb alle

9J?ug!eIn unb 9leroen feineg ätntli^eö fieBerifd)

jucften unb flogen. (Srfc^öpft enbüct) an ben Pfeiler

jurüdtaumelnb , an bem er früher gelef)nt i^atte,

fd)(ug er bie ^änbe oor'§ ®efid)t unb ftöl^nte mit

feltfam freifcijenber ©timme: „Stobt! Sl^obt!" tt»eld>e

Sßorte er fo oft unb in fo fc^merjüd)en Sönen

toieberfjolte , ba^ alle Umftei^enben barüBer üon

9^ül^rung ergriffen tuurben ; bod) plö^tic^ «lieber in

ein fdjaHenbeg §olf)ngeläc^ter augBred^enb, ttjarf er

feinen §ut in bie Süfte, ri§ fii^ ben 9}lante( öom

SeiBe, unb bie Ränfte geBallt gen .pimmel ftredenb,

rief er mit i)t\\mx «Stimme : „^fui, '^f ui ! @ott ^at

mid) um meine 9?ac^e Befto!^Ien! @ott f)at mic^

um meine (Efire Betrogen! -Pfui, '^fui! Om §immet
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filjeii ©c^urfeu unb 5)te6e, id) lüiü ju ben e^rUc^en

beuten in bie §ötte fal^reu!" Unter btefen Söorten

icar er ü6er t)ie ©tufen, bie ju ben ^rcaben ber

iprocurajien ^inanfül)ren , auf ben 2)Jarcu§)3(a§

f)ina6getaume(t, tüo [id; al§ba(b ein bic^ter ^reiö

9?eugieriger {ebeö ''^(terö unb ©tanbeö um ilf)n Ijer

Hlbete, inbem er unter fettfameu ®|)rüngen unö

^örperüerbrel;ungen [ic^ ^in unb I;er benjegte, 'm'ai)^

renb er beibe ^pänbe an bie ©d^täfe brüdte unb

baju mit fd)mer30er3errten 3üg«i feufjte unb ftöl^nte:

„2BcI;e, ii^efje! 2Bie ba^S iinll;(t, lr>ie baö lobt! 2)eu

©d)äbet lüill mir'^ jerfprengen! 3a, fie feinten unb

f^roffen, unb tooüen fierauö! §örner faffen [t(^

nic^t verbergen, unb ^irfd) unb §a(;nrei tragen

©etDei^e! 2ßef)e, me^e !" — 2((ö fid; nun unter

ber gaffenben 3}?enge atöbatb einige fanben, bie

über [eine ©|.^rünge unb ©ebevbcn, nod) mel^r aber

über feine fettfamen 9?eten ju [adjen anfingen, fuf)r

er auf fie loö:; „SaS fad;t 3t;r, ?affcn?'' fd;rie er,

mit gebauter y^öuft il^nen brof)enb. „2ßaö (ac^t Oi^r?

S5?ei( id) ein ipat)nrei bin? Stfi? ob eS i)kx unter

(Suc^ bereu nid^t bnt^enbnjeife gäbe, nur ta^ fie e§

nidjt luiffen unb eä nid^t fein njotten, n^äbrenb id)

mid) felbft baju gemad^t f;abe! Ober meint Qt}v,

Qi)V f)ättet fotd)e i'iebeeibienfte (Suren Sanb^teuten

ju banfen, id) aber einem 3)eutfc^en! 2)arin 'i}aht

Of)r freiließ 9^ed)t ! @ott üerbamme bie ©eutfd^en

!

©d)(agt fie tobt, bie öunbe ! 3d>(agt fie tobt l" —
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?l(6nun auf biefeSöortebaS ro^e®e(äc^terumi^n]^er

fic^ nur fteigerte, ftanb er ^lö^ltcE» ftill, frcugte bie

3lrme über bie iBruft unb f^rac^, bie unl^etmltc^

funfetnben Surfe büfter jur (Srbe fenfenb: „?ac^t

nur, lac^t, inä^renb id) tDetnen möchte, toeun ic^

nur fönnte! 5l6er ic^ iütll ben @|3ie^ umfe^ren!

)fftdn 9^effe ift tobt, meine @^re ift tobt, ineine

dtad^t ift tobt! @o toitt ic^ benn auc^ bie 2Berf=

jeuge meiner Stacke jerbredjen , ©f^raube unb

@cf)rau6enmutter, ipammer unb 'ämbo^, Me8 foll

in <BtMt ge^en! 9Dlit Slut toiti ic^ t§nen ben

XaQ i^rer tüitben §od)5eit gefegnen, unb toenn S^r

bann bielleic^t n)eint, fo ttiiH ic^ lachen, ba^ mir

bie fingen thronen unb ber ?(t^em augge^t!" —
Unb bamit ein toitbeg, fd^auerüc^ über ben ^(a^

l^ingettenbeS ©etäc^ter augfto^enb, ri§ er ben 2)oIc^

öom ©ürtet, toarf bie ©rfieibe ttteg, unb ftürmte

mit ber bfanfen SBaffe in ber i^auft gerabe öor

fic^ ^in. 2Bo ber 9}fenfd)enfc^tt)all fein ^"^^ortfcf^reiten

^inberte, rief er: „-ßla^ ba, Sruber §af)nrei!'' unb

ficC) burc^ bag ©ebränge 33af)n brec^enb, na-^m er

6a(b unter überlautem ©eläc^ter , batb grü^tic^e

35ertt)ünfd)ungen unb $?äfterungen auöftogenb, je^t

unter bem 3i^^i^t- rr^'^^'^Qi tobt!'' unb: „9?ieber

mit ben S)eutfct)en!'' je^t jtoei f^inger über bag

eigene ^'mitx^anpt ^er em|)or^Itenb unb baju auö

üollem |)atfe : . „^al^nrei, §a|inrei!'' fc^reienb, feinen

Sauf gegen bie @äfd)en l§in, bie Dom SJJarcug*

ii
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|?(a§ wad) (S. gaiitino inib »ou bort imd^ ber

S3eronabrürfe fül^ren, njö^renb bie neugierige 9J?enge,

nur SBenigc tl^etlne^menb unb bebauernb, bie 9}?ctftei

be§ unüeri^offten, unentgettUd^en ©c^aufpieteg frof),

in unruhiger ^aft i^m nad)iücgte.

Sei beni §anfe an ber 33erona6rürfe angelangt,

oennel^rten nac^ bie 9?ad)Barn, bnrd) ben njilben

^ärm unb bag ®e6ran|'e wertoorrener ©timnien au§

if)ren S3etten aufgefc^redt, ben um 9?uggiero fid}

jufamnienbrängenben 9}knfd)enfnäne(, tt)äf)renb 9iug=

giero fd^n^ei^triefcnb, mit Blau geri5tf)etcm 2tntUlj unb

blutunterlaufenen Singen, mit feinen jitternben Rauben

»ergebend fid; müfjte baö iJauötI;or ju öffnen, unb

eublid; erfc^ö|^ft unb faum mel;r faltig fid) aufrecht

ju f)ahen, bie (Sd)(üffel flirrenb auf baö ^flafter

nieberfaHen (ie^. Onbeffen fanben fid;> gefc^äfrige

^änbe genug, biefen 2)ienft an feiner (Statt nic^t

blog bei bem ."pau^tfior, fonbern and) in ber 33or=

:^alle bei ber 2;l)üre be§ ©emac^eS jn t>errid;tcn,

tt)e(c^e§ ^Juggiero nneberl^olt a(§ bie Sßerfftatt feiner

dtaäifZ bejeid^nete. 511g nun and) biefe £f)üre auf^

flog unb völlige ^infterni^ ben Slnfommenben ent=

gegenftarrte , brängte 9xuggiero mit ben flüfternb

f)ingef)3roc^enen Sorten: „©tiüe, ftitle! §äf)nd)en

unb §üf)nc^en finb ju iöette gegangen! ^tdt fie

nic^t, big id) il)nen ben 33rautfegen gefprod^en!"

feine ^Begleiter 3urürf, ftürmte mit gejüdtem S)oIc^e

nad) ber (Srfe f)in, in ber er üorbem §emrid) 3(fung
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baö Sager Bereitet fjatte unb burd)bof)rle ©ecfeu

unb Riffen be§|el6en iu rafenbem Ungeftüm mit

jal^ttofen S)o(c^ftid)en. -3nbe§ lüaren Std^ter :^erfcei=

gebracht tüorben, beren ®d)etn baS Sager, an beffen

3erftijrung 9?uggiero noc^ immer unermübet arbeitete,

a(§ tootlfommen leer erftiieg, jugteid^ a6er in ber

entgegenge[e|ten (Scfe be^ ©emac^eS 2lm6ro[ia '\id}U

hax machte, bie bleid) unb ftarr tcie eine Seid^e

auf bem (Sftrid) f)ingeftredt kg. (Sinige ber 2ln=

iL^efenben Bemühten fidj alSBatb, bie O^mäd^tige

emporjnrid;ten unb nsieber jum 2eBen ju Bringen;

O^uggiero aBer, bem inbeffen Bei bem StnBücf be§

leeren Sagerg, toie com Sdjtage Berüf)rt , ber

©old) entfunfen rt)ar, trat i^inju unb Ujieß bie ^ülfe=

Bringenben f)intt)eg: „2a^t fie", jagte er, „ia^t

meine tt^ei^e S3tume nur h3e(fen; Beffer fie ftirBt,

a(g ba^ fie in (Sdjanbe leBte unb ©d^anbe jur

SBelt Bräd)te! — 5lBer too ift mein Blauäugiger,

Blonbi^aariger 3"c^^fti2^ Ijingefommen?" ful^r er

fort: „2ßo Bift 2)u, mein Breitfc^nÜriger alter ego?

On meld^eg D^eft f)aft 5)u 2)ic^ Derfroc^en, mein

ftatt(id)er beutfd^er Äufuf, feitbem S)u in ba§ meine

jDeine Sier gelegt? Ober toie, !f)at v§imme( unb

§öC(e mic^ Betrogen unb i^iett id> bummer teufet

ben ft)irflid)en für einen ^(umpen ®eutfc^en, weit

tx eine Blonbe '!|3errürfe üBer feine iöodgi^örner ge=

ftüt^t l^atte unb mir fo treul^er^ig ju 3)ienften toar?

2)enn ivenn er nid)t ber Seufel ift, fo mup er l^ier
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fein unb tc^ mu^ i^it ftnben!" — Wit btefeit

SBorten begann er a(ä6a(b toll in alle (Scfen fal^renb

nnb ah unb jn ben (Sd}(acf)truf: „Cierra Espana!"

ben er fonft im g^elbe gebraucht ^alte ober lüitbe

glücke au^ftogenb, alle 2Binfe( beg ©emac^eg iDte

beg anfto^enben (5(o[et)3 in unruhiger .^aft jn bnrd)=

ftöbern, mobei er bie ^enfter in (Scf>erben fd>(ug,

baö^auSgerdtl^e jertrümmerte unb juleljt in lüut^en^

ber ^Serjtüeiflung über bie (SrfoIg(o[{gfeit feiner ?ln*

ftrengung \id} baö ©efidjt mit ben 9?ägetn ju 5er=

f(eifct,en anfing, biö bie Umftef)enben, bie ftc^ tängft

überzeugt I;atten , ba^ baS ©emac^ au^er 5lmbrofia

feine (ebenbe «Seefe entl^atten ^abt unb bie nic^t

länger ^treifefn fonnten, in 9?uggiero einen 2Iob=

fücf)tigen üor fid) ju l^aben, [ic^ feiner bemächtigten

unb ferneren 2lngbrüd)en feiner 2Butl^ ein ^id

festen. 2l(ö bieg gefc^e^en icar, bemühten fid) einige

^reunbe 9tuggiero'§, bie ber Sufaü ober baö @e=

rüd^t üon bem, n3a§ fic^ in bem §aufe an ber

^Seronabrurfe begebe, bal^in gefül^rt I;atte, bie 2Jfenge

ber ^Neugierigen au^J ber <3tube unb allmäi^tig

aud) aui bem Apaufe ju entfernen, iDorauf fie 9?ug=

giero begreiflid) jn mad^en fud^ten, ba§ eö an ber

3eit fei, iijn U)ie 5lmbrofia, bie noc^ immer i^rer

(Sinne nic^t mod^tig geioorben roar, in i^re 2ßo^=

nung f)eimjubringen unb fie ber "i^flege ber Slerjte

unb if)rer 3)iener gu übergeben. 9^uggiero, ber,

inbeffen ftitter gehjorben, in einer (ärfe be8 ©emadjeg
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3ufanimengefaucrt auf bem (äftrict) fa^ itnb bie §änbe

t)or bie ©tirne ge|5re^t, nur toon^eit guB^^^ ftöl^nte:

„m^tl SBe^e! Sßie bag toBt! Sie basWt^et!"

Ütuggiero l^örte biefe 33orfc^täge unb (ärmaf)nungen

ganj freunbüd; unb mit allen ^däjtn beg ^er=

ftänbniffeg an. „?ieBe Ferren!" fprac^ er f)ierauf

fi(^ er!)ebenb unb ru!)ig unb gelaffen trie ein ®e=

funber in i^re Witte tretenb; „aüerbingg ift eg fc^on

fpät gehjorbeu; bie l^ier", jagte er auf SIinBrofia

beutenb, „ift fcBcn eingefdjtafen unb aud) ic^ fü^tCf

ba^ e§ ©c^Iafengjeit ift unb ba^ id) tool^I tl)un

h?ürbe, eine 9?uBeftätte ju fud;en ! D'Jur Bleibt noc^

früljer eine ^ieinigfeit aB^utltun ! 2)a ^l^r felBft ein=

fel;en h^erbet, lieBe^erren, ba§ id) unmcgtid) mit bem

©elrei^e eineö (Sed^jel^nenberg, toie id^ eg auf ber

©tirne trage, burd) ben fdjmalen Stl^orhjeg bort

in'g ^reie gelangen fann, fo erlauBt mir ijorerft,

n;ie e§ bie §irfd)e ja aud) mitunter ju tf)un pflegen,

biefen ettoaö läftigen §au^tfd!)mud furjtüeg aBju=

fto^en!" — 9J?it biefen ^Sorten rannte er, ben

nad» if)m langenben Rauben n)ie ein %ai fic^ ent=

hjinbenb, |)Iö^Iidj fopfoor mit fo geujaltigem 2In=

tauf an ben eid)enen 2;i^ür|5fo[ten, ba§ er mit in=

fc^metterter .^irnfd^ale jurüdtaumette, röd^elnb nieber=

'fanf unb nad;> wenigen (Stunben, of)ne lüieber jum

S3en>u^tfein jnrüdjufommen, feinen unru{)igen, Big

jum SBa^nfinn fjartnädigen ®eift augf)auc^te. —
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d}ad} bem Sobe 9)?effer'i§ 9?uggiero 2)?a(gratt,

be8 legten feinet 9?ameng unb (S)ef(f){ed)teg
,

fielen

bte in feinem 23efi^e gelüefenen (Stammgüter an

ba§ bemanbte ^au§ ber 2)iebi, ft)ät)renb ba§ ge=

fantmte ©|)argnt be§ SSerbUdjenen nnb mehrere

fcebeutenbe 23efi^ungen, bie er in ben legten -Saluten

angefanft f)atte, feiner SBitioe zufielen. ®iefe le^tere,

nac^ einigen Etagen fdjloerer ^ranf^eit jur iBefin=

nnng nnb jum ?eBen 3nrücffei)renb, erfannte jn Ü^rer

großen 33ernf)igung, ba§ i[)x 9?nf burd^ bie »er*

l^ängni^boHe 9^ac^t, bie fie in bem ^aufe an ber

33eronafcrü(fe gngeBrad^t f)otte, nid)t im minbeften

gefäfirbet luorben; benn ba ba8 §an§ an ber

SSeronabrürfe monatelang un6en)oI;nt ftanb, ba 9?ug=

giero ben jnngen S)eutfd)en bei tiefer dtaiiitf atfo

ganj unbemer!t, baI;tngeBrad)t l^atte, nnb ba im

©egentfteil bie 9?ad)fcarn an bem tjerl^ängni^öollen

?l6enb njol^I bemerft fiatten, ba^ S^uggiero felSft

feine ®emal;lin, nnb jtttar allein, in ba§fel6e toer=

fd>Io§, fo lag nad; bem allgemeinen 3!)afürl;alten

bie Unmöglid)feit t^or, ba§ SImbrofia bafelbft mit

trgcnb einem jungen 9J?anne I;ätte eine3ufammenhtnft

l^aben fönnen, unb ade barauf l)inbeutenben 9?eben

QfJuggiero'g würben nur at8 h?efen{ofe33orfpiege(ungen

beg 2Baf)nfinneg angefefien. ^einric^ Olfung feljrte,

'

burc^ ben 'Pfarrer öon @. 9)?aria 3obenigo öon bem

^Vorgefallenen nnterrid)tet, nac^ einigen 2So(^en nac^

SSenebig jurüd. ©ein 3artgefüf)I t^ermieb ber Sßitttte
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SJuggtero'g ftc^ iüäfjtenb beS Srauerja^reg ju näf)ern

;

nur öerfe^Iteevtüäl^renb btefer3eit nie^BeiS.^antino

in ber grüf)me[fe , bie fie ju Befud)en pflegte, ftd^

einjufinben. 9^ad) bem %Uau\t be§ Srauerjabreg

tüarB er um i^re §anb, bie SImBrofta ii)m ol^ne Se=

benfen getoä'^rte, tnbem [ieStfung in feine §eimat naä}

5Iug§6urg folgte, lüo fräftige (Söl^ne unb Blül^enbe

2;öd)ter il^rer ^SerBinbung entfpro§ten , bie ba§

'^atrijiergefd}(ed)t ber -ölfung Bt§ in bie erfte $ä(fte

be§ ad)t3el}nten -^al^rl^unbertS fort^jflanjten. S)a§

^au€ an ber SSeronaBrüde ^tte 5ImBrofia bor

i^rem ^IBjuge au§ Stauen, frol^ eineg Sefi|tl^uttte§

ftc^ ju entlebigen, ba§ il^r fo traurige (Srinnerungen

gurüdrief. Bei hjeitem unter feinem Sßertl^e bertauft;

alletn bie neuen S3efi|er foHten be§ tool^Ifeil er=

n:orBenen @uteg fic^ nic^t lange freuen; benu no^

bor @nbe beg fec^jel^nten -Sal^rl^unbertg Brannte eg

Bei einer in jener (Stabtgegenb toüt^enben ^euer§=

Brunft Big auf bie ©runbfeften nieber, unb on feine

<Stet[e trat im Saufe ber -Saläre bie ditii)t unan=

fel)nlid)er unb ärmlicher Käufer, Useldje nod^ je^t

bie red}te ©eite beg ®ä^d)en§ Bitbet, bag bon ber

^erona&rüde ju bem borföngft berfd)ütteten <S.anal

rio degli assassini l^infü^rt.


